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2rd^te§ Kapitel

<S>u^tn xüix nun unfern feit einiger ß^i* f^^) f^-^^f*

üOerloffenen greunb loie&er auf, fo finben Jüir i^n, loie

er, üon feiten be§ flod^en 8anbc§ l^er, in bie ;pöbagogifd^e

^roüin^ l^ineintritt. @r fommt üBer Sluen unb SBiefen,

umgel^t auf tror!nem Singer manchen kleinen ®ee, erölitft

niel^r öeöufdfjte aU raolbige ^ügcl, üöeraH freie Umfielt

über einen raenig beroegten 33oben. 5tuf fold^en ^faben

blieb i^m ni^t lange groeifel^oft, er befinbe fidf) in ber

;jfcrbenä§renben 9?egion; au(^ geixia^rte er |ie unb ba

fleinere unb größere gerben biefeS cblen 5tier§, t)erfc^ie=

bcnen @eftfjled§t& unb SllterS. 2luf einmol ober heb^dt

fid§ ber ^origont mit einer furd^tbaren ©taubinolfe, bie,

eiligft nä^er unb nä^er oufd^raeUenb, alte 35reite be§

9f?aum§ oöHig überbetft, enblid^ aber, burd^ frifd^en

®eitenu)inb entl^üHt, il^ren innern Tumult gu offenbaren

genötigt ift.

^n oollem ®alo|)|j ftür^t eine grofee 3J?affe fold^er

ebten Stiere l^eran, fie werben burd§ reitenbe §üter ge=

Ien!t unb äufommengel^alten. 2ln b^m SBanberer fprengt

ba§> ungel^eure ©eioimmel üorbei, ein fd^öner ßnabe

unter bm begleitenben Gütern blidEt i^n oeriounbert an,

:pariert, fpringt ob unb umarmt ben 95oter.

5rjun ge^t e§ on ein t^^ogen unb (Sräö^ten; ber
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©oi^it Berid^tct, bafe er in ber elften ^rüfung^äeit oiel

QuSßeftanben, fein ^ferb oermifet unb auf ^cfern unb

SBiefcn fic^ 5U g'uf3 f)ernmgctrie6en; ba er fid^ benn and)

in bcm ftiUcn muffeligen öanbic&en, wie er üorauö

proteftiert, nid^t fonberlid^ eriüiefen; bog (Srntefeft ^n6e 6

il^m jiDor gang lüol^l, ober ba^ ScftcUen ^interbrein,

pflügen, Proben unb Slöronrten !eineStöeg§ gefallen;

mit btn notmenbigen unb nu^Ooren .f)au§tieren ^abe er

fic^ SJoar, boci^ immer läffig unb unjufrieben, befd^öftigt,

bis er benn 5ur lebhafteren S^ieiterei enblii^ beförbert 10

lüorben. ®a8 ®ef(^öft, bie (Stuten unb gof)ten 5U ^üten,

fei mitunter jmar langmeilig genug, inbcffen luenn man
ein mnntre§ SLierd^en oor fid^ fe^c, ba^ einen oieüeid^t

in brci, uicr ^ol^rcn luftig baüon trüge, fo fei e§ bodf)

ein ganj anbereS SSefen, al& fid^ mit Slölbern imb gerfeln 16

abjugeben, bereu 8eben§§n)ecf bol^inau§gel§e, mol^I ge«

füttert unb angefettet fortgefd^afft ju loerben.

2)?it bem 3ß3ad^§tum beS Knaben, ber ftdfj mirüicfj

jum ;3w"9l^"9 l^eranftrecfte, feiner gefunben Haltung,

einem gemiffen freifjeitem, um nid^t ju fagen geiftreid^en 20

©efpröd^e fonnte ber S?oter luofjl aufrieben fein. 33eibe

folgten reitenb nunmel^r eilig ber eilenben |)erbc, bei

einfam gelegenen roeitläufigen ©el^öften oorüber, §u bem

Ort ober gledEen, wo ba§> grofse 9Jtar!tfeft geijolten

loarb. ®ort roü^It ein unglaublidfje§ ©etümmel burcf) 25

einanber, unb man raupte nid^t gu unterfd^eiben, ob SBore

ober Släufer mefjr ©taub erregten. SluS aUcn Sanbcn

treffen l^ier ^aufluftige jufammen, um ©cfd^öpfe ebler

2(bfunft, forgfältiger 3ud^t ftd^ äusueignen. Stile ©prad^en

ber SSelt gloubt man ju pren. ©asmifd^en tönt aud^ 30

ber lebl^afte <S>ä)ali rairffamfter 35la§inftrumentc, unb

ofleS beutet auf Seroegung, Straft unb Seben.

Unfer Sßonberer trifft nun ben oorigen, fd^on be«

fonnten Sluffe^er «lieber an, gefeilt ju onbern tüd^tigen
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SD^önnern, raeld^e ftiH unb gleic^fom unöemerft 3^^)*

unb Orbnung §u erl^alten lüiffen. SSil^elm, ber l^ier

abermals ein 58etf^3iel QuSfd^Iiefelic^er SSe^djäftigung unb,

loie t§m Bei atter S3reite fc^eint, ßefc^ränftcr Se6en§=

6 leitung p öemerfen glaubt, raüufd^t ju erfal^ren, worin

man bie ^öglinge fonft nod§ §u ü6en pflege, um ^u t)er=

l^inbern, ba^ 6ei fo milber, gewiffermafeen ro!§er 33efi^äf=

tigung, 5Liere nä^renb unb ergiel^enb, ber Jüngling nid^t

felbft gum STiere oermilbere. Unb fo mar i^m benn fefjr

10 Iie6, §u oernel^men, ba^ gerobe mit biefer gemottfam unb

raui§ fci^einenben iBeftimmung bie jartefte oon ber SBelt

oer!nüpft fei, ©^jrot^üfiung unb <Spra(^ötlbung.

^n bem SlugenBIicf oermifete ber 3?oter ben @o^n
on feiner (Seite; er fa^ il^n, ^mifd^en ben Sütfen ber

15 SRenge buri^, mit einem jungen StaBuIettfrömer ü&er

^tetnigfeiten eifrig l^onbeln unb feilfd^en. ^n furjer

3eit fa^ er iijn gar nid^t me^r. 2ll§ nun ber Sluffel^er

nac^ ber Urfad^e einer gemiffen SSerlegen^eit unb 3^^=

ftreuung fragte unb bagegen oernal^m, bofe e§ ben ©oljn

20 gelte: „Soffen ©ie e§ nur," fagte er ^ur 33erul)igung

be§ 3Sater§, „er ift unoerloren; bamit ®ie aÖcr feigen,

mie mir bie Unfrigen 5ufommen|alten," ftie^ er mit

®eroalt in ein ^feift^en, ba^ an feinem SSufen l^ing: in

bem Slugenölitfe antwortete e§ bu^enbmeife oon allen

25 ©eiten. ®er SKRann fu'^r fort: „^e^t laff ic^ e§ boBei

Beroenben; eS ift nur ein 3^1"^^"/ ^'ife ^^^ Sluffel^er in

ber 9^ä^e ift unb ungefö^r miffen mill, mie oiel i^n

pren. Stuf ein jmeiteg 3^^*^^^ f^"^ fi^ ftiö/ oBer Be=

reiten fid^, auf ba& britte antworten fie unb ftiirjen

30 l^erBei. ÖBrigen^ finb biefe 3^i'^ßi^ t^"f Ö^r mannig=

faltige SSeife oeroielfältigt unb oon Befonberem Sfiu^en/'

Stuf einmal l^atte fid§ um fie l^er ein freierer SfJaum

geBilbet; man Eonnte freier fprec^en, inbem man gegen

bie Benad^Borten ^ö^en fpajierte. „3u jenen (S^jrad^=
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Übungen", ful^r öer 2(uffe^enbe fort, „rourben loir bnburd^

Bcftimmt, bofe nug otten SSJeltgegcnben ^^ünglinge fid^

l^ici* Oefinben. Um nun ju tjcrljüten, bofj ficfj nir^t, lüie

in bcr grcmbc ju gefd^c^en ^jflegt, bie SoubSlcute oer=

einigen unb, oon btn übrigen Stationen nbgefonbert, 6

^orteten Bllben, fo fucfjen lüir burdj freie ©^jrad^mit«

teilung fie cinouber ju nähern.

„STm notroenbigftcn aber lüirb eine aügemeine ®praci^=

Übung, lueil bei biefem geftmarÜc jeber grembe in feinen

eigenen Xönen unb 3Iu§brü(fen genugfame Unterfjnltung, lo

beim g-eilfrfjen unb 5IRar!ten aber oHe 93equemlic^feit

gerne finben mag. !J)amit jebod^ feine bnbijlonifd^e 33er=

joirrung, Jeine SSerberbni§ entfiele, fo roirb ba^ ^a^x

über monatnieife nur eine (Sprache im allgemeinen ge*

fprod^cn; nad^ beut ®runbfo^, ha^ man nichts lerne 15

öufeerl^alb bc§ ©lementS, rocId^eS bejroungen merben fott.

„9Bir fe^en unfere ©d^üler'', fagte ber Sluffel^er,

„fömtlid^ al§ (Sd^ioimmer an, roeld^e mit 3?eriüunberung

im (SIemente, ba§> fie gu uerfd^Iingen bro^t, fidfj leichter

füllen, oon il^m gehoben unb getragen finb; unb fo ift 20

eö mit oUem, beffcn fid^ ber äRenf^ unterföngt.

„3eigt jebod^ einer ber Unfrigen ju biefer ober jener

(Sprache befonbere Sf^eigung, fo ift and) mitten in biefem

tumultooU fc^einenbcn Scbcn, ba^ jugleidf) fe^r oiel ruhige,

müfeig=einfame, ja langmeilige (Stunben hiztzt, für treuen 26

unb grünblid^en Unterricht geforgt. ^^x mürbet unfere

reitenben ©rammotüer, unter meldten fogar einige ^e=

bauten finb, au§ biefen bärtigen unb unbörtigen Sen=

tauren mol^l fd^merlid^ l^erauSfinben. @uer ^elij l^at

fid^ 5um ^talienifc^en beftimmt, unb ba, roie ^^r fd^on so

mifet, melobifd^er ®efang bei unfern 5lnftalten burd^ atteg

burd^greift, fo folltet ^l^r il^n in ber Sangmeile be§

^üterlcbenS gar mand^eg Sieb ^ierlid^ unb gefü^looH

oortrogcn l^ören. Sebengtötigfeit unb SLüd^tigfeit ift mit
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nuglottgenbem Unterrid^t itieit oertrögltd^er, aU man

S)a eine jebe 0{egion i^x eigene^ g^eft feiert, fo

führte man ben @a^t jum SSejirE ber ^nftrumentolmuftf.

5 tiefer, an bie @6ene grenjenb, geigte fd^on freunblid^

unb äierlid^ oöraec^felnbe XäUv, fleine fc^Ianfe SBölber,

fanfte SBöc^e, an beren ©eite l^ie nnb ba ein Bemoofter

gel& ^eroortrat. Q^xitxtute, um6u)c^te SBo^nungen er=

filidte man auf ben ^ügeln, in fanften ©rünben brängten

10 fi(^ bie Käufer näl^er an einanber. ^em anmutig oer«

einjelten glitten Ingen fo meit au§ einanber, ba\i meber

5tönc no(^ SOtifetöne fic^ loed^felfeitig erreid^en fonnten.

(Sie näherten fic^ fobonn einem roeiten, ring§ um*
bauten unb umfc^atteten ^Jaume, mo 9Jiann on Biaxin

15 gebrängt mit großer Slufmerffamf'eit unb ©rioartung ge=

fpannt fd^ienen. @öen al§ ber ®aft ^erontrat, loarb eine

mächtige (Sgm^jl^onie aller ^nftrumente aufgefül^rt, beren

üottftänbige ßraft unb ^'^^'t'^ßit er Berounbern mufete.

®em geräumig erbauten Drc^efter gegenüber ftanb ein

20 f(einere§, meld^eS §u öefonberer Setrad^tung 5lnlafe gab;

auf bemfelben befanben firfj jüngere unb ältere «Schüler,

jeber ^ielt fein ^nftrument bereit, oi^ne gu f^iielen; e§

loaren biejenigen, biz nod^ nid^t oermod^ten ober nid^t

loagten, mit in§ ©ange §u greifen. 3Kit Slnteil bemerkte

25 man, mie fie gleid^fam auf bem @|jrunge ftanben, unb

^örte rühmen: ein fol^eg geft ge^^e feiten oorüber, o^ne

ba'^ ein ober ba^ anbere 2^alent fid^ ^Jlö^Iid^ entroidfele.

®a nun anä) ©efang gmifd^en ben ^nftrumenten

fidfj ^eroortat, fonnte fein ^^'^eifel übrig bleiben, ba)^

30 auc^ biefer begünftigt merbe. 2luf eine gragc fobann,

mo§ no(^ fonft für eine 5BiIbung fid^ ^ier freunblid^ an=

f^liefee, oernal^m ber SBanberer: bie 2)id§tfunft fei e§,

unb äioor oon ber Igrifd^en (Seite. |)ier fomme alle§

barauf an, ba'\i bcibe fünfte, jebe für fid^ unb oug fid§
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fclöft, bann ober ^<iQen unh mit cinanber, cntjoicEelt

lücrbcn.

„"Die (S>ii)ühx lernen eine rote bie anbre in i^rer

S3ebingt^eit fennen; fobann roiib gelehrt, roic fie \xä)

roed^felgrocife Debingen unb fid^ fobann roieber rocd^fet* 5

feitig befreien.

„®er ijoetifd^en 9fi^gt^mi! fteHt bcr STonfünftler XatU
cinteilung unb jCaftberoegung entgegen, .^ier jeigt fid^

aber balb bie ^errfd^oft ber 9Jtufi! über bie ^oefie; benn

roenn biefe, roie Billig unb notroenbig, i^re Ouantitätcn 10

immer fo rein al§ möglich im ©inne Ijat, fo finb für

ben 2)iufifer roenig ©Üben entfrfjieben lang ober fur^;

narf) 33elie6en jerftört biefer ba^ geroiffenl^aftefte 3$er=

fal^ren be§ dli)i)t^mitcxä
,

\a oerroanbelt fogar ^rofa in

©efong, 100 bonn bie luunberbarften SDlöglic^feiten Ijer= is

oortreten, unb ber ^oet mürbe ftd^ gar balb oernid^tet

füfjlen, wü^tt er nidfjt oon feiner ®eite burcf) lyrifcfje

3art]^eit unb ^ül^nl^cit bem SJJufifer öl^rfurd^t einju-

flöfeen unb neue ®efüf)Ie, balb in fanftefter i^olge, 6alb

burc^ bie rafdfjeften Übergänge, l^eroorjurufen. 20

„®ie ©önger, bie mon ^ier finbet, finb meift felbft

^oeten. 2tud^ ber Stanj roirb in feinen (S^runbjügen

geleiert, bomit fidfj oHe biefe gertigfeiten über fömtlid^c

Sflegionen regelmö^ig oerbreiten fönnen."

5X18 man ben ©oft über bie näd^fte ©renje führte, 25

fa^ er auf einmal eine ganj anbere 35nuart. 9^id^t me^r

jerftreut roaren bie ^öufer, nid^t mel^r ^üttenartig; fie

geigten fid^oielmel^r regelmäßig jufammengeftellt, prärfjtig

unb fcfjön oon auJ3en, geräumig, bequem unb §ierlicf) oon

innen; man roarb l^ier einer unbeengten, roo^tgebauten, ao

bcr ®egenb angemeffenen ©tabt geroal^r. ^ier finb

bilbenbe ^unft unb bie i^r oerroanbten .^anbroerfe ju

^oufe, unb eine gong eigne ©titte l^errfd^t über btefcn

diäumtn.
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5)er Hlbenbe ^ün[tler ben!t fid^ jioor immer in

SSejug ouf alleS, maS unter bcn Sllenfd^en leöt unb raeöt,

aber fein ßiefd^äft ift einfam, unb burc^ ben fonberöarften

3Siberf^3rucf) uerlangt oieHeic^t fein anbere^ fo entfi^ieben

B lefienbige Umgebung. |)ter nun ötlbet jeber im ftiUen,

ii)a§ halb für immer bie Slugen ber äJtenfc^en 6efd§öftigen

foK; eine geiertag^rul^e maltet ü6er hem ganjen Ort,

unb })ätt^ man nic§t l^ie unb ha ba§> ^ßicEen ber (Stein*

^auer ober afigcmeffene ©erlöge ber ^twtmerleute oer*

10 nommcn, bie foeöen emftg öefci^äftigt roaren, ein l^errlic^e§

(Seöäube gu uottenben, fo märe bit Suft oon feinem STon

öemegt geroefen.

Unferm SBanberer fiel ber ©ruft auf, bie mun=

beröare (Strenge, mit meld^er fomol^I 3(nfänger aU
15 gortfd^rcitenbe be^anbelt mürben; e§ fd^ien, al§ roenn

feiner au§ eigener Tla^t unb ©emalt Qtwa^ leiftete, fon=

bern al§ menn ein gel^eimer ©eift fie alle burd^ unb

bux^ Beleöte, nad§ einem einsigen großen Qkh Tjin»

leitenb. 9lirgenb§ er6li(fte mon (Sntmurf unb ©fiäje,

20 jeber (Strich raor mit SSebad^t gebogen, unb ba fid^ ber

Sißanberer oon bcm g-ü^rer eine (Srflörung be§ ganzen

SBerfal^renS eröat, äußerte biefer: bie 6inöllbung§fraft

fei ol^ne^in ein oage§, unfteteS S3ermögen, mäl^renb ba^

ganjc SSerbienft beg Bilbenben ß'ünftler§ barin ßefte^e,

I
25 ba^ er fte immer mel§r Beftimmen, feftl^alten, \a enblic^

öi^ jur ©egenmart erpl^en lerne.

Tlan erinnerte an bie 9lotmenbigfeit fidlerer ®runb=

fä^e in anbern fünften. SBürbe ber 9J?ufifer einem

(Sd^üler oergönnen, milb auf ben (Saiten Ijerumsugreifen,

80 ober fid^ gar ^nteroaUe nad^ eigner Suft unb SBelieöen

äu erfinben?

„§ier rairb auffaHenb, ba^ nid^tS ber SSittfür be§

Sernenben guüBerlaffen fei; ba^ (Clement, morin er roirfen

foU, ift entfd^ieben gegeben, ba^ SSerfgeug, ba^ er gu l^anb»
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fjabm f)at, ift il^m eingerjönbigt, fognr bic %xt unb SSetfe,

lüie er fid) beffen öebiencn fofi, icfj meine bcn gingev=

roccfjfcl, finbet er oorgefrfjrieDen, bnmit ein (^lieb bem

anbern ciuä bem Söecje gel)c iinb feinem ^tad^folger bun

rerfjten 2Beg bereite; burcf) meld^eS gefe^Uc^e 3uföi"i^en=

loirfen benn 5ule^t ottein bnS Unmögliche müglirf) luirb.

„3Bo§ uns ober ju flrcngen ^orberungen, gu ent=

fc^iebencn ©efe^en om meiften bered^tigt, ift: bo^ gerobe

ba& ®enie, boS ongeborne STolent fie am crftcn begreift,

il^nen ben roilligften ©efjorfnm leiftet. 9^ur ba§> ^aI6=

oermögen luünfdfjte gern feine befc^räufte iöefonberljeit

an bie ©teile beS unbebingten ©anjcn 5U fe^en unb

feine falfd^cn Griffe, unter SSormanb einer unbeiJDing=

lidjen Originolität unb ©clbftönbigEcjt, 5U befrfjönigen.

®a§ taffen mir aber nic^t gelten, fonbent i)üt^n unfere

©d^üler oor oHen 2)Zifetritten, rooburd^ ein großer Steil

beS 8eben§, ja mnncfjmal ba& gonje Seben uermirrt unb

jerpflütft mirb.

„9Jiit bem föenie [jaben mir am liebften ju tun: benn

biefeS mirb eben von bem guten ©eifte befcelt, balb ju

erfennen, mag iljm nu^ ift. (S§ begreift, ba'j^ ünn\t eben

barum Äunft l^eifje, meil fie nirfjt D^atur ift. @§ bequemt

fid^ 5um JRefiJeEt, fogor oor bem, mn§ man fonuentioneU

nennen fönnte: benn ma§ ift biefeS anber§, als bci)^ bie

oorjüglid^ften SU^enfrfjen übereinkamen, ba^ 9lotmenbige, as

ba^ Unerläfelid^e für baS> 93efte 5U galten; unb gereicht

eS nirfjt überaH 5um ©lücE"?

„^üx großen (Srleidfjterung für bie Seigrer finb and^

l^icr, roie überall bei unS, bie brei (S^rfurc^ten unb i^re

3eid^en, mit einiger 9lbänberung, ber 9latur beS obmal^

tcnben ®efc^öft§ gcmä^, eingefüljrt unb eingeprägt."

!Den femer um^er geleiteten SSanberer mufete nun=

mcl^r in SSermunberung fe^en, ba^ bie ®tabt fic^ immer

ju crmeitem, ©trafec auS ©tra^e fid^ 5U entroidfeln fd^ien,
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monninfattige Slnftd^ten geioöl^renb. S)n& ^htJBere ber

©eöäube f^rai^ t^re 35e[timmung uiijraeibeutig au§>} fie

roox'en lüütbtg unh ftattli(^, raeniger prächtig al§ fd^ön.

S)en eblern unb ernfteren in 9JJittc ber ©tabt fd^Ioffen

5 fic^ bic i^eitern gefällig an, 6i§ gule^t §ierli(^e SSorftöbte

anmutigen @til§ gegen ba§ gelb fic§ ^injogen unb enb»

lirfj al§ ©orteniüof^nungen jerjtreuten.

®er 3Sanberer fonnte nii^t unterlaffen, ^ier gu 6e=

ntcvfen, bofe bie SBo^mmgen ber SRuftfer in ber oorigen

10 ^f^egion feineSroegä on (Sc^ön^eit unb SfJoum bcn gegen»

lüörtigen ju oergteid^en feien, roel^e SD^oIer, Silb^auer

unb SBoumeifler 6ciüofjnen. SJJan erraiberte il^m, bie§

liege in ber Statur ber ©ad^e. ®er 3J?ufi!u§ muffe immer

in fic^ feißft gefe§rt fein, fein ^nnerfteS auSöilben, um
15 e§ nai^ au'j^zn §u roenben. ®em @inne be§ 2luge§ ^ot

er nid^t gu fd^meid^eln. ®a§ 3luge Beöorteilt gor leidet

baä Ol^r unb lotft ben ©eift oon innen nad^ aufeen.

Umgefel^rt mufe ber bilbenbe ^ünftler in ber Slu^enmelt

leöen unb fein ^nnereS gleid^fom unberoufet an unb in

ao bem 3lu§irienbigen manifeftieren. SBilbenbe S^ünftler muffen

roo§nen mie Slönige unb Götter; roie rooUten fie benn

fonft für Könige unb ©ötter Bauen unb tjer^ieren? ®ie

muffen fi^ äule^t bergeftalt ü6er ba^ Gemeine ergeben,

ba% bie gan§c SSolfSgemeinbe in unb an ii^ren SSerfen

25 fic^ oerebelt fül^le.

®obann liefe unfer greunb fid^ ein anbere§ ^ora=

bo^on erflären: roarum gerabe in biefen feftlid^en, anbere

9?egionen fo öeleBenben, tumultuarifd^ erregten S^agen

l^ier bie größte ®tiUe l^errfd^e unb ba^ 2tr6eiten nid^t

30 auc^ ausgefegt roerbe?

„(Sin Bilbenber ^ünftler", l^iefe e§, „öebarf feineS

gefteS, i^m ift ba^ gan^e ^al^r ein geft. 5ß5enn er ttma^

2;refflid^e§ geleiftet ^t, e§ fte^t, nad^ roie vov, feinem

Slug' entgegen, bem 3luge ber gangen SSelt. ®a Bebarf e§
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feiner SBieberl^oIung, feiner neuen Sinftrengung, felneS

frifd^en ®enngcni&, luoran fid^ 5er 9Wufifer immerfort

abplagt, bcm baljer ba§> fplenbibefle geft innerl^alb be§

ooüää^Iigften l??reifeS ju gönnen ift."

„'^Eflan foHte aber boä)'\ oerfe^te 3BtI^eIm, „in biefen 5

^agen eine Stu^fteHnng belieben, wo bie brcijä^rigen

gortfd^ritte ber brooeften ^''ö'^i^Ö^ "'it Vergnügen 5U

befd^auen unb ju beurteilen mären."

„?tn anberen Orten", oerfc^te man, „mag eine 2(ug»

ftcHung fid^ nötig mad^en, bei un§ ift fie cS> nid^t. Unfer 10

ganjeS 2öefen unb ©ein ift 5(u§fteIIung. (gelten ©ic

l)ier bie ®eböube alter 5trt, aUe von Zöglingen aufge=

fül^rt; freilid^ nad^ l^unbertmal befproc^enen unb burd^=

bod()ten Sfüffen: benn ber 33auenbe foU nid^t l^erumtaften

unb üerfud^en; moS fielen bleiben foü, muf5 red^t fteljen 15

unb, mo nid^t für bie Gmigfeit, bod^ für geraume 3cit

genügen. 9)Jag man bod^ immer ge!^ler begeben, bouen

barf man feine.

„3J?it 33ilbl^auern »erfahren mir fd^on lüjjlidfjer, am
lö^lic^ften mit SHolern; fie bürfen bieg unb jeneä oer= 20

fud^en, beibe in iljrer 3lrt. ^I^nen fte§t frei, in bcn in=

nern, an btn öufeern 9f?äumcn ber ©ebäube, auf ^lä^en

fid^ eine (Stelle gu mö^len, bie fie ücrjieren lootlen. ®ie

machen iljren ©ebanfen funb, unb roenn er einigermaßen

§u billigen ift, fo mirb bie Stu^fü^rung jugcftanben; unb 25

groar auf jmeierlei SSeife, entroeber mit 33ergünftigung,

früher ober ff)äter bie Slrbeit raegneljmen ju bürfen,

roenn fie bem ^ünftler felbft mißfiele, ober mit 33e=

bingung, ba^ einmal Slufgeftellte unabänberlidf) am Orte

ju laffen. !Die meiften erroöljlen ba§> erfte unb bel^alten 30

fid^ jene Erlaubnis oor, mobei fie immer am beften be=

raten finb. S)er ^iveitc: gatt txiit feltner ein, unb man
bemerft, ba^ alSbann bie ^ünftler fid^ roeniger oertrauen,

mit ©efedcn unb Kennern lange Slonferenäen l^oltcn unb
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hahm^ fd^ä^cnSnierte, öauerioürbigc 9lr6eiten ]^erDor§u«

bringen roiffen."

Sflaä) offcm biegen oerfäumte SBil^elm nid^t, ficä^ gu

erfunbtgen, iüq§ für ein anberer Unterrid^t fti^ fonft

6 nod^ anfc^Iiefee; nnb man geftanb i^m, ba'j^ e§ bie '5)ic^t=

!nnft, unb jroar bic epif(^e fei.

S)od^ mnfete bem f^reunbe bie& fonberBar fc^einen,

qI8 man l^inäufügtc: e§ werbe ben ©c^ülern ntd^t oer»

gönnt, fd^on ou§geor6eitete (Sebid§te älterer nnb nenerer

10 ^ic^ter 5U lefen ober oorjntragen; i^nen lütrb nnr eine

Siei^e oon 3D^gt]^en, Überlieferungen unb Segenben la«

!onifi^ mitgeteilt. 9lun erfennt man gor balb, an mnle»

rifd^er ober |Joetifdf)er 2lu§fü^rung, ba§> eigene ^robuftioe

be§ einer ober ber onbern ^unft gemibmeten ^alent§.

16 2)id§ter unb 53ilbner, beibe befd^äftigen fic^ an einer

Ouelle, unb jeber fud^t ba§> 2Saffer nad^ feiner ®eite,

gu feinem Sßorteil l^injulenfen, um nadf) @rforberni§

eigne Qiv^dt ju erreid^en; meld^e§ i^m oiel beffer ge=

lingt, al§ menn er baS> fd^on S^erorbeitete nod^malS nm=

20 arbeiten rooHte,

S5cr ^{cifenbe felbft ^atte ©elegcnl^eit, gu fe|en, mie

ba^ oorging. ÜJle^rere SJialer moren in einem 3i*"i"er

befrfjöftigt; ein munterer junger f^reunb er^äl^lte fe^r

ausführlich eine ganj einfache (55efi^id§te, fo ba^ er foft

26 eben fo oiele SSorte al& jene ^infelftrid^e anroenbete,

feinen 55ortrag ebenfalls aufS runbefte ju oottenben.

50lan oerftd^erte, bof3 beim ^wf^^^^^^f^^^ci^^" ^ic

greunbe ftc^ gar anmutig unterhielten unb bci^ fid^ auf

biefem SBege öfters i^mprouifatoren entroitfelten, joelc^e

so großen ©nt^ufiaSmuS für bi^ groiefad^e ©arfteUung §u

erregen müßten.

3)er greunb menbete nun feine (SrJunbigungen ^ur

bilbenben ^unft ^urücC. „^^r ]§obt", fo f^jrad^ er, „feine

StuSfteUung, olfo auc^ mo^l feine ^reiSaufgäbe '?" —
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„(Stgentlld^ nid^t/' oerfc^te jener; „l^icr nöer gong in ber

Sf^öl^e fönnen mix @ud^ feigen lo[fen, luaS rotr für nü^=

lieber galten."

®ie traten in einen großen, oon o6cn glütflid^ er=

lend^teten ©aal: ein lüeiter .^rei§ 6efd^äftigter ^ünftler

jeigte fic^ ä«cr[t, au^ö beffen 2)?itte fic^ eine foloffale

®rnp|)e günftig nufgefteUt erljob. SRönnlic^e unb iüeib=

lid^e Äraftgeftalten , in geiooltfamen ©teHungcn, er=

innerten nn iene§ l^errlid^e ©efed^t giüifd^en .f)elben=

Jünglingen nnb Slmoäonen, iüo |)ofe nnb geinbfeligfeit

jule^t fid^ in n)e(fjfelfeitig = tranlid^en 93el[tQnb ouflöft,

®iefe§ merfiüürbig uerfd^Iungcne ^nnftiuerf löar oon

jcbem fünfte ringsum glcid^ Ö""ft'9 öngnjel^en. ^n
einem loeiten Umfang fafeen unb ftonben bilbenbc

$?ünftler, jeber na^ feiner äßeife befd^äftlgt: ber 3Waler

an feiner Staffelei, ber 3ci<^ner om 9fleifeDrett; einige

mobeHierten runb, einige flad^ erhoben; ja fogor 35au=

meifter entiuarfen b^n Unterfa^, luorauf lünftig ein

fold^cg l^unftroerf gefteltt merben foUte. ^^eber Steile

nel^mcnbe oerful^r nad^ feiner SSeife bei ber 9^ac^bilbung:

9J?aler unb ßeidfjncr entmidfelten bie ©ru^pc jur ^läcfje,

forgfältig jebod^, fie nid^t ju jerftören, fonbern fiefo öiel lüie

möglidf) beijube^olten. (Sben fo rourben bie f(ad^ erl^obenen

Slrbeiten Bel^anbelt, ^Rur ein elnjiger l^atte bie gan^e

(Gruppe in fleinerem 9J?afeftabe mieber^olt, unb er fc^ien

ba^ SItobell lüirüid^ in geraiffen Seroegungen unb (^Iieber=

bejug übertroffen 5U i^oben.

9lun offenbarte fid§, bie§ fei ber SJleifter be§ Tlo^

beUeg, ber, oor ber 2(u§fül§rung in Sllarmor, fold^eg ^ier

einer nid^t beurteilen ben, fonbern :praEtifd()en Prüfung

unteriuarf unb fo atle8, maä jeber feiner STtitarbetter

nod^ eigner 3Selfe unb S)enfart boran gefeiten, beibe=

l^olten ober oeränbert, genau beobad^tenb bei nod^maligem

S)urc^benfen ju eignem 33orteiI auäuioenben loufete; ber=
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geftolt öa^ äule^t, löenn 5o§ l^ol^e Söerf in SKormor

georöeitet baftel^en loirb, o6gIeid§ nur oon einem untere

nommen, ongelegt unb ausgeführt, e§ 5oc^ oUen onäu=

gepren fc^einen möge.

5 ®ie größte ©tiEc Beljerrfd^tc oud§ biefen ^laum,

QÖer ber ^orftel^er er^oö feine (Stimme unb rief: „3Ber

loäre benn §ier, ber un§ in (Segenroort biefe§ ftationären

SSerfeS mit trefflid^en SSorten bie @in6iIbung§froft ber=

geftalt erregte, ba'j^ aKe§, ioa§ mir l^ier fixiert feigen,

10 roieber flüffig mürbe, ol^ne feinen (El^nrofter gu ner»

liercn, bamit mir unS üöerjeugen, ba§, mo§ ber ^ünftler

;§ier feftgel^altcn, fei auä) boS SSürbigfte ?^'

Slamentlid^ aufgeforbert oon otten, »erliefe ein fd^öner

Jüngling feine Slrbeit unb Begann IjcrauStretenb einen

15 ruhigen SSortrag, morin er ba§> gegenroörtige ^unftroerf

nur §u 6ef(^reiben fc^ien; 6alb a6er marf er fid§ in bie

eigentlid^e 9?egion ber ©id^ttunft, tauchte fid^ in b'ii SJlitte

ber |)anblung unb Bel^errfdfjte bieg (SIement gur 58e»

munberung; nad^ imb nad^ fteigerte fii^ feine ©arfteUung

20 burd^ l^errlidje !2)e!Iomation auf einen fold^en &xab, ba^

mirÜic^ bie ftarre ©ru^pe fic^ um i^re Steife ^u öeroegen

unb bie 3^^ ^<^^ Siö^^ßw baron oerbop^jelt unb oer=

breifod^t fd^ien. SSilljelm ftanb entjüdEt unb rief jule^t:

„Sßcr miß fid^ ^ier nod^ ent!§alten, gum eigentlid^en ®e=

25 fang unb gum rl^qtl^mifd^en Sieb üBeräugeJ^en!"

„!55ie& möd^t' id^ oeröitten," üerfc||te ber Sluffe^er;

„benn menn unfer trefflicher SSilbl^ouer oufrid§tig fein roiH,

fo roirb er Befennen, bofe i|m unfer ®id§ter eöen barum

befd^merlid^ gefoHen, meit hzibz ^ünftler am meiteften

30 au§> einanber fte^en; bagegen mottt' id^ metten, ein unb

ber onbere SD'laler ^ot ft(^ gemiffe (eöenbigc 3üge barauS

ongeeignet.

„Sin fanfteg gemütlid^eg Sieb jebod^ möd^t' ic^

unferm greunbe ju pren geöen, eineS, bo§ i^r fo ernft«
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licblidf) portrogt; e3 bcioegt fid^ ü6cr ba^ ©anje bcr

Äunft unb ift mir jelbft, luenn id^ eS l^öre, ftetS er»

bnulicf)."

^ad) einer ^cjufe, in bcr fie einnnber jnnjinften

unb fid^ burc^ ^^i^fj^" ßerebetcn, erfdf)on von ntten

(Seiten nod^folgenber, |)er5 unb ®elft erl^ebenbe, lüürbige

©efang

:

Qu etfinbcn, ju öefd^licfeen,

a3IeiDc, S^eüuftler, oft oüctn;

©eines 2BirIcn§ ju genicfecn,

(£ile freubtg jum SSerein!

^ier im öanjcn fc^nu', erfahre

©einen eignen ßcDenSlauf,

Unb bie ^oten manrfjer ^fa^re

®eljn bir in bem ^Jad^öor auf.

©er ©ebanfe, bo§ entwerfen,

©ie Ö5eftnlten, ifjr SBejug,

(SineS roirb ba§> nnbrc fc^ärfen,

Unb om ©nbe fci'ä oc""ö'

3Bo^l erfunben, Hug erfonnen,

©d^ön gebilbet, jart noüDracTjt —
©0 öon jerjer fjat geioonnen

Slünftler funftreidf) feine 2}Jndjt,

3Sie STZotur im SSielge&ilbe

©inen ®ott nur offenbart,

©0 im rociten ^unftgefilbe

SBebt ein ©inn ber em'gcn Sfrt;

©iefe§ ift ber ©inn ber SSo^rljett,

©er fid^ nur mit ©^önem f^mütft

Unb getroft ber f)ödi)ften Sllar^cit

^eUften StagS entgegenblirft.

9Bic BeFjerät in Sieim unb ^rofe

9tebner, ©id^ter fid^ ergel^n,

©oU beö Seilend ^eitre JRofe

^rifc^ ouf 3JlaIertQfel ftefjn, ss

I
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Tlit ©efd^raiftem veiä) umgcBcn,

mit be§ ^cr6fte§ ^frud^t umlegt,

S)afe fie üon gcl^cimcm 8e6en

Offenöoren ©inn erregt.

5 ^aufcn&fnd^ unb fd^ön entfliefec

gorm au§ formen betner §anb,

Unb im SKenfcfjenötlb gcniefee,

®afe ein @ott jid^ ^^rgeroanbt.

SBeld^ ein SBerlseug i^r gefiraud^et,

10 ©teilet eud^ al§ 35rüber bar;

Unb ge)angtöei§ flammt unb roud^et

Cpferfäule nom Slltar.

5llle§ biefeS modfjtc SBill^elm gar njol)I gelten laffen,

oh e§ il^m gleic^ fel^r ^jaraboj: unb, |ätte er e§ nid^t mit

15 Stugen gefe^en, gar unmöglich fc^einen mu^te. !Da man
ey i^m nun aöer offen unb frei in fd^öner §oIge oor=

n)ie§ unb Befannt mad^te, fo Bebuvfte e8 faum einer

grage, um ba§> meitere ju erfafjren; boc^ entl^ielt er ftd^

nid^t, ben gül^renben jule^t folgenbermafeen anjureben:

20 ,f^^ fe^e, l^ier ift gar flüglid^ für alte§ geforgt, moS

im Seben münfd^enSmert fein mag; entbecEt mir aber

ouc^: Joetd§e fRegion fann eine gleid^e ©orgfalt für bra»

matifc^e ^oefie aufmeifen, unb mo fönnte idf) mid^ bar=

über Belehren? ^ä) \a^ mic^ unter alten euren ©cbäuben

25 um unb finbe feine», ba§> 5U einem fotd^en Qwtd 6e=

ftimmt fein !önnte/'

„5Ber]§epen bürfen mir nid^t auf biefe 3lnfroge,

ha\i in unferer gangen ^rouing bergleid§en nid^t anju»

treffen fei: benn ha§> ®rama fe^t eine müßige SRenge,

80 oieUeic^t gar einen ^ö6el oorau§, bergleid^en fii^ 6et

un§ ni^t finbet; benn fold^eg ©elic^ter mirb, menn e8

nid^t fel6ft fid^ unroittig entfernt, ü6er bie ©renge ge=

Bracht, ©eib jeboc^ geiuife, bafj Bei unferer allgemein

roirJenben Slnftalt an^ ein fo wichtiger ^unft rool^I

©octQeS «Serfe. XX. 2
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überlegt toorben; feine 9?egion ober löoUtc fid^ ftnben,

überall trat ein öebentcnbeS 93ebcnfen ein. Söer unter

unfern 3öö^i"9C" ]ollte fidf) leidjt entfc^Iicfsen, mit er»

logcner .^eiterJeit ober gel^cud^eltem ©c^merg ein un«

roal^reS, bem 2(ugenOIi(f nic^t nngeprigeS ®efü^I in ber 6

Tla^t äu erregen, um boburc^ ein immer mifelirfjeS ®e»

fallen abmerfjfelnb l^erüoräubringcn? (Solche ©aufeleien

fanben mir burrf)ou§ gcfä^rlic^ unb fonnten fiemitunferm

ernften Qw^ä md)t oereinen."

„2Ran fagt aber bod)/' oerfc^te 3Sil^clm, „biefe loeit lo

um fid^ greifenbe ^unft beförbcre bie übrigen fömtlid^-"

„^eine§meg§/' ermiberte man, „fie bcbicnt fidf) ber

übrigen, aber oerbirbt fie. ^d^ oerbenfe bem ®c§au*

fpielcr nid^t, roenn er fid^ ju bem SDIaler gefettt; ber

SDlaler jebodfj ift in foldfjer ©efeEfdjaft uerloren.

„©eniiffenloS juirb ber ©d^aufpieler, wa§> i§m Sunft

unb fieben barbietet, gu feinen flüchtigen ^'^^t^cn oer»

braud^en unb mit nid^t geringem ©eminn; ber 5[)lalcr

l^ingegen, ber oom S^fjeater audfj mieber feinen 3Sorteil

jiel^en möi^te, mirb fid^ immer im 9Jac^teil finben unb

ber SPJufifuS im gleichen i^-aHc fein. ®ie fämtlid^en

fünfte fommen mir uor roie ©efd^mifter, bereu bie mei=

ften 5u guter SSirtfdfjaft geneigt luären, ein§ aber, leidet

gefinnt, ^ah' unb &ut ber gangen gamilie ftd^ juju»

eignen unb ju oerjel^ren Suft l^ätte. 3)o§ S^Fjeater ift

in biefem ^^aUz: e§ l^at einen jiüeibeutigen Urfprung,

hen eS nie gang, loeber al§ ^unft nod^ .^anbmerf, nod^

olS Siebl|aberei oerleugnen fann."

SBill^elm fal^ mit einem tiefen (Seufger oor fid^ nieber,

benn alleä auf einmal oergegenmärtigte fid^ iljm, ma^
er auf unb an ben Brettern genoffen unb gelitten l^atte;

er fegnete bie frommen SJJönner, melrfje il^ren 3öglingen

folc^e ^ein ju erfparen geiuufet unb ouS übergeugung

unb ©runbfa^ jene ©efal^ren au8 il^rem Greife gebannt.
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©ein ^Begleiter jebod^ liefe i]§n tttdE)t longe in biefen

SBetra^tungcn, fonbern fu"^!* fort: „Sa e§ unfer l^öc^fter

unb l^eiligfter ©runbfa^ ift, feine Stntage, fein jCnlent

5u mißleiten, fo bürden rair un§ ni^t oerBergen, ba^

6 unter fo großer SlngQ!^! fid§ eine mimifd^e S^loturgaöe

aud§ iüo§I entfd^ieben Tjeroortue; biefe geigt fid^ oöer in

unn)iberfte^Ii(^er 8uft be§ 9?aC^äffen§ frember (Sl^oraftere,

©eftalten, Seroegung, ®prad§e. S!)ie§ förbem n)ir gioor

nid^t, 6eoöod§ten oBer ben ^ögling genau, unb Bleibt er

10 feiner Slotur burd^au^ getreu, fo l^aBen loir un§ mit

großen Sil^eatern oller S^otionen in SSerBinbung gefegt

unb fenben einen Beraöl^rt gäf)igen fogleid^ bort^in, ba=

mit er, roie b^^ @nte auf bem ^eid^e, fo auf ben 33ret=

t^tn feinem fünftigen SeBenSgemadEel unb =gefd^natter

16 eiligft entgegen geleitet merbe."

SBil^elm l^örte bie§ mit ©ebulb, bod^ nur mit ^alBer

ÜBergeugung, oielleid^t mit einigem SSerbrufe: benn fo

rounberlid^ ift ber 97fenf^ gefi«nt, ba^ er oon bzm Un=

mert irgenb eineS gelieBten ®egenftanbe§ gtoor üBer5eugt

20 fein, fid^ oon il^m aBroenben, fogor i^n oermünfd^en fann,

aBer i^n bod^ ni(^t oon onbern auf gleiche SSeife Be=

l^anbelt roiffen loiH; unb oielleic^t regt ftd^ ber ©eift be§

3Siberfprud^§, ber in alten SO^enfd^en mol^nt, nie leBen»

biger unb roirffomer al§> in folc^em f^aHe.

9>Jag bod^ ber ^lebafteur biefer 35ogen l^ier felBft

geftel^en, ba^ er mit einigem UnmiHen biefe rounberlid^e

©teile burd§ge^en löfet. ^at er nid§t auä) in oielfad^em

@inn mcl^r SeBen unb Gräfte al§ Billig bzm Stl^eater

gugeroenbet? unb fönnte man il^n loo^l üBergeugen, ba'\i

bieS ein unoergeil^lidjer ^rrtum, eine frud^tlofe 33e=

mü^ung gemefen?

®od^ mir finben feine Qdt, fold^en ©rinnerungen

unb Slod^gefül^len unmiHig un§ ^ingugeBen, benn unfer

greunb fie^t fid^ angeneljm üBerrafd^t, bo i^m oBermalS
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einer oon ben 2)rcien, unb siüor ein DcfonbcrS 3«*

fngenbcr, uor bic ?lngen tritt. ®ntgegcnfommcnbc ®anft=

mut, ben reinften ©eelenfrieben oerüinbcnb, teilte fid^

pc^[t erqnIdEIidf) mit. S3ertrnuenb fonnte bcr SBnnberer

fid^ nö^ern nnb füllte fein Sertrnuen eriuibcrt.

^ier oernal^m er mm, bn^ ber Obere ficfj gegen»

raövtig 6ei ben Heiligtümern öcfinbe, bort nntermeiie/

le^re, fegne, inbeffen ble ®reie ficf) oerteilt, fämtlirfje

^Regionen ^eimjufndfjen unb üfieroK, naä) genommener

tiejfter Äenntnig unb SSeraörebnng mit hm untergeorb=

neten ?(uffeifern, baii (Singefüfjrte meiter 5U leiten, bav

9^eu6eftimmte 5U grünben unb baburd) iljre ^o^e ^fiid^t

treulid^ ju erfüllen.

@Oen biefer trefflid^e '^lann gaö itjm nun eine ntl=

gemeinere Überfidjt iljrer innern 3"f^önbc unb öujsern

SSer6inbungen, fo mie SlenntniS uon ber Sßed^feliüirEung

oller oerfrfjiebencn S^icgionen; nld^t lueniger luarb flnr,

roie nu§ einer in bie nnbere, noi^ löngerer ober fürjerer

3cit; ein ^öQ^^ino oerfc^t merben !önne. ®enug, mit

bem ti^ljer 3Sentommenen ftimmtc aCteS oöllig üöerein.

3ngleic^ mnd^te bie ©djilberung feinet ©üljueS i^m uiel

S3ergnügen, unb ber ^lon, mie man il^n meiter füljren

looUte, mufete feinen gongen SSeifott geminnen

9leunte§ S^apitel

3Bill§clm lourbe borouf 00m ©el^ilfen unb 5luffel§er

5U einem Sergfeft eingeloben, lüelcfjeS gunädjft gefeiert

merben foUte. @ie erftiegen mit ©d^roierigfeit ta^ (Sie»

6irg, 3Bil^elm gloußte fogar gu Bemerfen, bofe ber g-ül^rer

gegen 5lDenb fic^ longfnmer Beroegte, al§ mürbe bie

ginfterniS il^rem ^fob nid^t nod^ mel^r ^inberung ent=

gegenfe^en. 2118 06er eine tiefe 9lod^t fie umgab, morb
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il^m bie§ 9f{ätjel aufgelöft: fleine glnmmcn fo^ er ou8

oielen ©d^Iud^ten unb Sälem fd§it)an!enb ]§ert)orid§immern,

ftd^ 5U Sinien oertängern, ftc^ ü6er bie ®e6irg§^öl§en

l§erü6erioöl5en. 3SteI freunblid^er, al§> raenn ein 5!5ulfan

5 fic^ auftnt nnb fein f^prü^enbe^ ®etö§ ganje ©egenben

mit Untergang Bebrol^t, geigte fic^ biefe @rfc§einung, unb

bocfj glühte fie na^ unb naäj ntäd^tiger, Breiter unb ge=

brängter, funfeltc töic ein (Strom von «Sternen, gmar

fanft unb lieölid^, o&er boc^ !ü§n ü6er bie gonge ©egenb

10 fid^ oeröreitenb.

S^lad^bem nun ber ©efä^rte fid^ einige Qeit an ber

SBerrounberung be§ ®cjfte§ ergoßt — benn il^re ©efid^yter

unb ©eftalten erfd^ienen bur^ ba§> Sid^t an§> ber gerne

er^ettt, fo mie i^r Sßeg — öegann er ju fprec^en: „^^r
15 fe§t §ier freiließ ein munberl{(^e§ @d§aufpiel; biefe Siebter,

bie 6ei Sog unb ßei 9^od^t im ganzen ^ol)re unter ber

@rbe leuchten unb mirfen unb bie f^ötbernig oerftedEter,

foum errei(^6orer irbifd^er ©i^ö^e Begünftigen, biefe

quetten unb motten gegenmörtig ou^ i^ren ©d^tünben

20 l^croor unb erl^eitern bie offenBore 5^od§t. ^oum ge»

rool^rte mon je eine fo erfreulid^e ^eerfd^ou, mo bo§

nü^Iid^fte, unterirbifc^ gerftreute, ben Slugen entzogene

©ef^öft fid^ un§ in gonger gütte geigt unb eine grofee ge*

l^eime ^Bereinigung ft{^tBor mod^t."

25 Unter fold^en Sieben unb 33etrod§tungett rooren ftc

QU ben Drt gelongt, mo bie f^euerBöd^e gum glommen*
fee um einen rool^lerleud^teten ^nfelroum fic^ ergoffen,

©er SSonberer ftonb nunmel^r in htm Blenbenben ^eifc,

roo fd^immernbe Sid^ter gu ^oufenben gegen bie gur

30 fd^roorgen ^interroonb gereiften 5tröger einen ol^nung§=

üotten ^ontroft Bilbeten. (Sofort erflong bie ^^eiterfte

9JJufi! 5u tüd^tigen befangen. |)o]§le getSmoffen gogen

mofd^inen^oft l^eron unb fd^loffen Bolb ein glöngenbeg

innere bem 5luge beS erfreuten ^wf^ouei^^ ouf. 9)Zimifd§e
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^Dorftcffuitöcn, itnb JuaS nur einen fold^en Tloirnnt ber

SWcngc erl^eltcm fann, oereinigte fic^, um eine fro^e 2(uf»

merffornfeit ^ugtcli^ 5U Joannen unb 5U öcfriebigcn.

3(6er mit melc^ev SSerrounberung roorb unfcr greunb

erfüllt, ttU er fid^ ben f)ouptIeuten uorgefteUt fa§ unb

unter iljnen, in ernfter ftattlid^er Xxad)t, g-reunb ,3^nrno

erölidfte! „Sfti^t umfonft", rief biefer qu§, „fjaöe td^

meinen früljcrn 9^amen mit bem Bebeutcnbern 9)bntan

oertQufd^t; bu finbcft midf) l^ier in SBerg unb ft'luft ein=

gemeil^t, unb glücElid^cr in biefer 58efc^ränfung unter unb

ü6er ber (Srbe, al§ fic^ benfen läfet." — „55a mirft bu

olfo", oerfe^tc ber SBanberer, „alS ein ^oc^erfo^rner

nnnmefjr freigebiger fein mit 2(uff(nrung unb Unterri(^t,

qI§ bu eS gegen mic^ morft ouf \tmxi ^crg= unb gelS=

tUp\>en." — „^eineSmegä!" erioibertc Tlontan} „bie

©eöirge finb ftumme 9Keifter unb machen frfjioeigfame

©rfjüler."

2(n oielen Stafeln fpeifte man nad^ biefer §eierlic^=

feit. Sitte (Viäfte, bie gelaben ober ungelobcn fic^ ein=

gefunbcn, maren 00m |)nnbn)er!, beSinegen benn aud)

ön bem jtifdfjc, mo SOiontan unb fein greunb fic^ niebcr=

gefegt, fogleirf; ein ortgemöfeeS ©efpräd^ entftanb; eg mar

oon Gebirgen, ®öngen unb Sagern, oon (Gangarten unb

SJtetatten ber ©egenb auäfü^rlic^ bie 9tebe. ©obann

06er oerlor ba^ ®efpröc^ fid^ gar Balb in§ Sittgemeine, asf

unb ba mar oon nid^tS Geringerem bie JRebe ol§ oon

©rfc^affung unb (Srfte^ung ber 2BeIt. ^ier 06er 6Iie6 bie

Unterhaltung nic^t lange frieblid^, oielmel^r oerroirfclte

fiel) fogleid) ein lebhafter ©treit.

9D?e§rere moüten unfere ©rbgeftaltung au§ einer na^
unb nad^ fid^ fenfenb abne^mcnben SSafferbebcdfung l^cr=

leiten; fie führten bie Strummer organifd^er 2)leere§be=

roo^ner auf bcn ^ijd^ften 35ergen fo roie auf flachen ^ügeln

5u il^rem S3orteil an. Slnbere l^eftiger bogegen liefen



3«)eite§ ^uä). 9?eunte§ Sapttel 23

erft glül^en «nb ft^meläen, ouc^ öurc^au§ ein geuer oö=

raniten, ba§, nad^bem e§ ouf ber D6erjTä(^c genug)am

geiüirft, gule^t iuS 5tief[te jurücfgejogen, fic^ nod) immer

bur(^ bie ungeftüm forool)! im SJJeer cjI§ ouf ber (Srbe

löütenben SSuHane öetätigte unb burd§ fucceffioen 5lu§=

itjurf unb gl'etc^faUS nacf) unb nad^ überftrömenbe 8aoen

bie ]§öd^ftcn 33erge 6ilbete; mie fte benn üöer^au^jt b^n

Quberä S)enfenben gu ©emüte führten, bttJ3 jo o|ne f^euer

nid)t§ fjeiis merben fönne, audf) ein tätiget geuer immer

einen ^erb oorau^fe^e. ®o erfa^rung^gemäfe oucf) biefe§

fc^einen mochte, fo maren manche boc^ nic§t bomtt §u=

frieben; fte öeljau^teten: möt^tige in bem ®(^of3 ber ©rbe

fcTjon oöttig fertig gemorbene ©ebilbe feien, mittelft un=

roiberftel^lid^ etoftifd^er ©eroalten, burc^ bie ©rbrinbe Ijin=

burc^ in bie |)öl§e getrieBen unb jugleid^ in biefem Tumulte

manche Sleile berfelben roeit ü6er 9lad§öarfd§aft unb gerne

untrer geftreut unb gerfplittert morben; fte Beriefen ft(^

auf man(^e 35or!ommniffe, wQläjt o^ne eine fold^e SSorau§=

fe^ung nic()t gu erüören feien.

@ine aierte, töenn aud^ oietteit^t nid^t gal^treic^e

^nrtie tädjcite üßer biefe oerge6Iicf)en 35emü]§ungen unb

Beteuerte: gar mand^e 3wftänbe biefer (Srbo6erflä(^e mür^

ben nie gu erklären fein, mofern man nid^t größere nnh

üeinere @e6irg§ftrecEen an^ ber Sltmof^ipre ]§erunter=

fallen unb meite Breite Sanbfd^aften burd^ fie BebedEt

raerben laffe. @ie Beriefen ftt^ ouf größere unb fleinerc

gelSmoffen, meldte gerftreut in oielen Sonben uml^er»

liegenb gefunben unb fogar nod§ in unfern otogen al§>

üon oBen IjeroBftüräenb aufgelefen merben.

3ule^t rooltten §u)ei ober brei ftitte ©öfte fogor einen

Zeitraum grimmiger ^älte gu |)ilfe rufen unb an^ ben

l^öc^ften ©eBirg§5ügen auf roeit ing Sonb 5ingefen!ten

©letfdfjern gleid^fotn JRutfd^mege für fd^roere Urfteinmoffen

Bereitet unb biefe auf glatter ißol^n fern unb ferner l§inauy=
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gcfc^oBcn im ©elfte feigen. ®ie joHten ftd^, bei ein»

tretenber (Spod^e beS StitftauenS, iiteber|enfen iinb für

eiüig in frenibem 93oben liegen 6Iei6en. 2lncf) folUe fo-

bonn bnrd^ fc^niimmenbeS 2:;reibei§ bcr Xxan&poxt un*

gel^eurer gel&OIöcfe von 9?orben Ijev mögficfj loerbcn. 5

®iefe gnten Sente fonnten jeboci^ mit iljrcr ctiuaS fü^=

len S3etrad^tung nidf;t burc^bringen. Wlan fjielt e§ un=

gleid^ naturgemäßer, bie ßrfcfjaffung einer SSelt mit fo=

loffalem Slrad^en unb ^chen, mit milbem Stoöcn unb

feurigem ©d^Ieubern öorge^en ju laffen. ®o nun ü6ri= 10

gen§ bie ©tut be§ 235eineö ftar! mit einmirhe, fo f^ättz

boS l^errlic^e g^eft beinal^e mit töblirfjen ^änbeln o6ge=

fd^loffen.

©onj oerroirrt unb oerbüftert marb e^ unferm greunb

ju Tlutz, meld^cr nocfj üou olterS l^er ben ®eift, ber 16

üöer ben 2öoffern fdarnebte, unb bie fjol^e g-Iut, meldte

funfsel^n ©Hen über bie pd^fte Gebirge geftanben,

im ftitten ©inne liegte unb bem unter biefen feltfamen

SJeben bie fo mo^I georbnete, beiuad^fene, belebte SBelt

oor feiner ®inbiIbungSfroft d^aotifd^ äufammenäuftürjen 20

fd^ien.

35en anbern äWorgen unterliefe er nic^t, ben ernften

SD^onton l^ierüber §u befragen, inbem er ou^rief : „Heftern

fonnt' id^ bidfj nid^t begreifen, benn unter ciUen ben

«junberlid^en fingen unb SfJcben Ijofft' id^ enblidfj beine 25

2Jieinung unb beine ©ntfc^eibung ä" ^ören: an beffen

©tatt roarft bu halb auf biefer, bolb ouf jener (Seite

unb fud^teft immer bk STJeinung be§jenigen, ber bo fprod^,

äu oerftörfen. 9lun aber fogc mir ernftlidf;, roa§ bu bar*

über benfft, ma§ bu bavon roeifjt." |)ierauf ermiberte 30

Spontan: „^d^ meife fo oiel mie fte unb möchte barüber

gar nidijt benfen." — „.f)ier aber", oerfe^te Sßil^elm,

„finb fo oiele roiberfpredfjenbe SDIeinungen, unb man fagt

\a, bie 25o^rl^eit liege in bcr 3«ittc." — „SleineSroegS!"
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erroiberte Montan, „in 5er 9}litte öleiöt bo§ ^roBlem

liegen, unerforfd^lic^ oielleid^t, oietteid^t au^ äugönglid^,

lüenn man e§ tiarnai^ anfängt."

9^ad§bem nun auf tiefe Söeife no(^ einiget f)'m unb

5 roiber gefpvoc^en luorben, fuljr SÖtontan oertraulid^ raeiter

fort, „'^ü tabelft mid§, ba\i i^ einem jebcn in feiner

ä)leinung nad^l^olf, mie fii^ benn für alle§ not^ immer ein

ferneres 5Irgument onffinben läfet; ic^ oermel^rte bie

SSeriDirrung babuxäj, bci§> ift loal^r, eigentlid^ aber !ann

10 td§ e§ mit biefem ©efdjlec^t nid^t mel^r ernftlicf) nehmen.

^^ l^aöe mic^ burt^ouS üBergeugt, ba^ 8ie6fte, unb ba^ finb

bod§ unfre Üöergeugungen, mufe jebcr im tiefften @rnft öei

fid^ feI6ft fierool^ren: jeber roeife nur für fid^, ma§ er

meife, unb ba^ mu^ er geheim l^olten; mie er e§ auS'

16 f^^ridf)t, fogleid^ ift ber 5ESiberf^prud§ rege, unb mie er ficf)

in ©treit einlädt, fommt er in fic^ felöft au^ bem ®leic^=

gemid^t, unb fein SSefteS mirb, roo nid^t oernid^tet, bod^

geftört."

®urdf) einige (^cgenrebe SSill^elmS oeranlafet, erEIörte

20 3}Jontan fid^ ferner: „5Benn man einmal meife, morauf

alles ankommt, |ört man auf, gefpröc^ig gu fein." —
„SSorouf fommt nun aber aEeS an?" tierfe^te SBill^elm

l^aftig. — „1)aS ift 6olb gefagt," oerfe^te jener, „teufen

unb 5tun, ^un unb S)enfen, boS ift bie ©umme alter

25 SSeiSl^eit, oon jeljer anerkannt, oon jeljer geübt, nid^t

eingcfe^en oon einem jcben. 5SeibeS mu^ mie 2luS= unb

(Sinotmen fid^ im Seben eioig fort l^in unb roiber be=

megen; mic g^rage unb Slntmort foUte einS ol^ne ba^

anbere nid^t ftattfinben. 2Ber fid^ gum GJefe^ tna^t, maS
30 einem jeben 5Reugebornen ber ©eniuS beS SJZenfd^en»

oerftanbeS ^eimlid^ inS O^r flüftert, ba^ Xun am ®enfen,

ba^ 'S)zntQn am Xvin gu |)rüfen, ber fann nic§t irren,

unb irrt er, fo mirb er fid^ balb auf ben redeten 2Scg

§urü(ffinben."
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3J?onton geleitete feinen f^'^eunb nunmehr in bem

33ergreoier mctl^obifrf) umFjer, überall Oegrüfjt oon einem

ber&en „®Iücf nnf !" lüclcfjcS fie fjeiter jurücfgaben. „^ä)
möcf)te lüo^l", fngte Tlontan, „i^nen moni^inal jurnfen:

®inn anf ! benn ©inn ift mel^r al§ ©lüdE; boä) bie SDIenge s

i^at immer ®inn genug, menn bie O&ern bamit begnbt

finb. SBeil ic^ nun l^ier, wo nirfjt gu befeljlen, boi^ ju

raten f^aüe, bemüfjt' icfj mid), bie ©igenfcfjaft be§ ®ebirgS

fennen gu lernen. 9)?an ftrcbt Icibenfd^aftlic^ narfj bcn

SD'JetaKen, bie e8 enthält. 9^un l]ab' id) mir ba^ 3Sor= lo

fommen berfelöen auf§uflären gejuckt, unb e§ ift mir

gelungen. S)a§ ®Iu(f tut'g nid^t allein, Jonbern ber

<Sinn, ber ba^ @lüd l^eröciruft, um q§> ju regeln. 2Sic

biefe ©ebirge l^ier entftonben finb, roeife ic^ nic^t, imiVS>

auä) nid^t miffcn; aber ic^ tracfjte töglirfj, il^nen i^re is

(Sigentümtidfjfeit abjugeminnen. Stuf 93Iei unb ©Über ift

man er^irfjt, baS> fie in i^rem Sufen tragen: it^ meife e§

ju entbedfen; ba§> 2öie bel^alt' id^ für mid^ unb gebcSSer»

anlaffung, ba^ (S^eroünfc^te §u finben. 2(uf mein SBort

unternimmt man'S oerfudfjSiüeifc, e§ gelingt, unb man fagt, ao

id^ l^abe ©lücE. 2Sa§ id^ oerftel^e, oerftel^' i^ mir, waS>

mir gelingt, gelingt mir für anbere, unb niemanb benft,

bofe e& il^m auf biefem Sßege gleidfjfaUS gelingen fönne.

@ie l^oben midfj in 9?erbadfjt, bafj id^ eine iBSünfcljelrute

befi^e; fie merfen aber nid^t, bofe fie mir miberf^jrec^en, as

roenn id^ etroaS 3Sernünftige§ «erbringe, unb ba^ fie bo=

burd^ fiel) ben 2ßeg abfd^neiben ju bem Saum be§ (5r=

fenntniffeS, roo biefe prop|etifc^en ^ieifer gu brechen finb."

Ermutigt an biefen ©efpräd^en, überzeugt, ba^ auc^

i^m burd^ fein biSl^erigeS j^un unb 'Senlen geglücft, in so

einem meit entlegenen ^^^adlje, bem ^aufitfinne nac^, feines

greunbe§ gorberungen fid^ gleid^juftellen, gob er nnn=

me^r 9ied§enfd§aft oon ber 2tnmenbung feiner Qtit, feit=

bem er bie SSergünftigung erlangt, bie auferlegte 2Sanber*
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fd^aft ni(J)t nac^ Stogen unb ©tunben, fonbern bem toa'^ren

^raecE einer oottftänbigen 2lu§6ilbung gemäß einäuteilen

uttb 5U Öenu^en.

|)ier nun mar gufälligerraeife oieleS SiJebeng feine

5 9lot, benn ein öebeutenbeS (SreigniS ga6 unjerm greunbe

©elegenl^eit, fein eriooK;6ene§ Stalent gefc^i(ft unb glü(f=

lic^ an^uroenben unb fic^ ber menf^Iic^en ©efettfd^oft

oI§ tun^rl^aft nit^Iic^ ^u erraeiien.

SSeld^er 2lrt aöer bie§ gcroefen, bürfen mir im 5(ugen=

10 öliife no(^ nid^t offenbaren, o6g(eicf) ber Sefer halb, noc^

e^' er biefen SSanb qu§ ben |)änben legt, baoon genug*

fom unterri(^tet fein roirb.

3et)nte§ Kapitel

^erfilie on SBil^elm.

®ie ganje äSelt roirft mir feit langen ^al^ren oor,

iä) fei ein Iounig=raunberIic§e§ 9JJäbd§en. SKog i^'§> boä)

16 fein, fo öin \^'§> ol^ne mein SSerfc^ulben. ®ie Seute

mußten (SJebuIb mit mir l^aBen, unb nun Brauche id^

©ebulb mit mir felöer, mit meiner (Sin6ilbung§fraft, bie

mir SSater unb @o^n, öalb ^ufammen öalb roed^felg=

meife, l^in unb mieber oor bie 5Iugen fü^rt, ^ä^ fomme

ao mir oor roie eine unfcTjulbige 3(lfmene, bie oon ^mei

Sßefen, bxz einonber oorfteHen, unabläffig ^eimgefud^t

wirb.

^^ f^aht ^l^nen oiel ju fagen, unb boc^ fd^reiöe id^

i^l^nen, fo fc^eint e§, nur, roenn id^ ün Slöenteuer ^u

25 ergöl^Ien ^abe; atte§ übrige ift auc^ abenteuerltd^ äiuar,

aber fein Slbenteuer. 9^utt olfo ju bem l^eutigen:

^(i) fi^e unter ben ^o^en Sinben unb mac^e foeben

ein 33rieftäfc^d§en fertig, ein fel^r gierlid^eg, o^ne bmU
lic^ft äu miffen, roer e§ f^aben fott. Sater ober ®ol)n,
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o6cr gcioife einer von 6eiben; 5a fommt ein junger

5tn6ulctt!rämcr mit Äörbd^en unb Slöftrfjen auf midfj ju,

er legitimiert firf) fiefcfjeiben burd^ einen ©d^ein beS 33e=

omten, boJ3 ifjm erlaubt fei, auf ben (Gütern ju l^aufieren;

irf) 6efe[jC feine ©öd^eld^en biS> in bie unenbli(^en alleinig» b

feiten, bereu niemanb Oebarf unb bie iebermann fauft

au^ Ünbifdjem Xxkb, gu öefi^en unb gu oergeuben. !5)er

5lnaOe fdf)eint niid^ aufmer!fam ju öetracfjten. ©d^öne

fc^iüorje, etnja§ liftige fingen, iool^(geäeid)nete 2lugen=

braunen, reicfje Socfen, blenbenbe 3öl^nreil^en, genug, @ie lo

oerftefjen niidfj, etnjoS Orientalifc^cS.

6r tut mand^erlei fragen, auf bie ^erfonen ber

f^amilie bejüglit^, benen er allenfatt§ ztwa^ onbieten

biirfte; bnrd^ allerlei 2Senbungen mei^ er e8 einzuleiten,

ba^ id^ mic^ iljm nenne, ^erfilie, fprid^t er befd^eiben, iß

roirb ^erfilie oerjei^en, racnn id^ eine SBotfd^aft au§=

ridfjte? i^df) fel^e il^n uerrounbert an, er jiel^t ba^ fleinfte

©rfjiefertöfeld^en l^eroor, in ein lueifeeS 9täl§md^en ge=

fafet, loie man fie im ®ebirg für bie finbifd^en Stnfänge

be§ ®d^reiben8 gubereitet; id^ nel§m' eS an, fe^e e§ be= 20

fd^rieben unb tefe bie mit fd^arfem ©riffel fouber ein=

gegrabene i^nfd^rift:

&cli?

liebt

^erfilien. 25

2)cr ©toHmeiftcr

fommt balb.

^^ bin betroffen, id^ gerate in 93ernjunberung über

ba&, nja§ id^ in ber ^anb ^alte, mit Singen fe^e, am
meiften borübcr, ba^ ba^ ©^icEfal fic^ faft nod^ lounber« so

li^er beroeifen raiH, al§ id^ felbft bin. — 235a§ foH ba§>\

fag' ic^ SU mir; unb ber fleine ©d^olE ift mir gegen»

mörtiger alS je, ja e8 ift mir, ol8 ob fein 93ilb fid^ mir

in bie 2lugen l^ineinbo^rte.
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^un fong' ic^ on, ju fragen, unb erl^alte rounberlic^e,

unbefriebigcnbc 2lntJüortcn; id^ examiniere, unb erfal^re

md)t§} i(^ ben!e nad^, unb fann bie (Seban!cn nid^t rerfjt

§ufamnien6ringen. Bw'f^^* vtxtnüpf id^ an^ SfJeben unb

SBiberreben fo oicl, bafe ber junge ^römer oudf) bie

IJöbogogifd^e ^rouin^ burd^§ogen, ta^ SSertrauen meinet

jungen 3SereI)rer§ eriuorBen, luelc^er auf ein erl^anbelteS

^öfelc^en bie ^nfd^rift gef(fjrie6en unb il^m für ein 2Bört=

d^en Slnttoort bie beften ©efd^enfe oerfprod^en. (Sr reid^tc

mir fobann ein gleid^eg S^äfeld^en, bereu er me§r in

feinem 3Baren6eftedf oorroie§, jugleid^ einen ©riffel, n)o=

6ei er fo freunblid^ brang unb hat, ha^ \ä) beibe& an»

na!§m, bocfjte, mieber badete, nid^tS erbenden fonnte unb

fc^rieö

:

^crfilienS

©rufe

on geli?.

S)cr ©tattmeifter

l^alte fic^ gut.

^d^ Betrai^tete ha§> (SJefc^riefiene unb füllte SSerbrufe

ü6er ben ungefd^idEten SluSbrudE. 25$eber 3'i^t'^i<^^^it/

uodfj ®eift, nod^ 2öi^, 6Iofee SSerlegenl^eit, unb roorum?

SSor einem ^na6en ftanb i^, an einen ^nobeu fd^rieb

id^; foHte mid^ ba§> an§> ber gaffung Bringen? ^ä) glaube

gar, i^ feuf^te, unb luar eben im Segriff, ba§> (^efd^riebene

iDegjuiüifc^cn; aber jener na^m e§ mir fo ^ierlid^ au§

ber .f)onb, bat mid^ um irgenb eine fürforglid^e ®in=

l^üttung, unb fo gefd^al^», ba^ id^, meife iä) boä) nid^t,

roie'S gefd^alj, ba§> ^iäfeld^en in ba^ 5Brieftäf(^d^en ftecEtc,

ba^ 35anb barum fd^Iang unb jugel^eftet bem Knaben

l^inreid^te, ber e§ mit Slnmut ergriff, fid^ tief oerneigenb

einen StugenblicE jauberte, bafj iä) eben nod^ Qzit l^atte,

il^m mein 33euteld^en in bie §anb ju brüdEen, unb mid^
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fd^alt, il^m tiid^t genug ßegeBen gu ]^a6en. ®r entfernte

ftd^ fd^icfli^ eilenb unb xuax, aU id^ il^m naä)hlidti,

fd^on ocrfcf)iuunbcn, td^ begriff nic^t red^t juic.

9^un ift e& üorüöcv, idfj ßin fd^on luicber auf bem

geiüöl^nlid^cn flod^en JiageSbobcn unb ginube faum on 5

bie ©rfd^einung. ^alte id^ nid^t ba§> 2:QfcIc^en in bcr

^nnb? ©§ ift gor ju äierlirf), bie ©d^rift gor jrfjön unb

forgfältig gejogen; id^ glnuBe, id^ ^ötte eS gefüfet, löenn

id^ bie (Sd^rift onSguIöfd^en nid^t fürd^tete.

^cfj l)ahe mir 3^'* genommen, nQdf)bem id^ uor= 10

fte^enbe^ gejd^rieben; mag id^ a6er audfj barüOer benfc,

roitl immer nidfjt förbern. 5nierbing§ etiüQ§ (Jietjeinis

niSooUeS mar in ber ^^^igur; bergleid^en finb jc^t im

3f?oman nid^t gu entöel^ren; foHten fie unS benn nuc^ im

Seben begegnen? Slngenel^m, bodfj uerbäd^tig, frembortig, 15

bod^ S3ertrouen erregenb; morum fd^ieb er nud^ oor auf=

gelöfter SSermirrung? mnrum ^att' id^ nidfjt ®egenmart beö

®eifte^ genug, um i^n fc^iiflidfjer 3Seife feftjul^alten ?

STJod^ einer ^oufe nel^m' id) bie g-eber abermals jur

|)onb, meine SSefenntniffe fort§ufe^en. !Die entfd^icbene 20

fortbauernbe Steigung eine§ jum Jüngling l^eranreifenben

Knaben mollte mir fd^meid^eln; ha aber fiel mir ein, baJ3

e§ nid^tS ®eltene§ fei, in biefem Sllter nad^ öltcren

grauen fid^ um^ufel^en. gürroa^r, eS gibt eine ge]|eim=

ni^DoUe Steigung jüngerer SJ^önner ju älteren grauen. 25

®onft, ba e§ mid^ ni^t fetbft betraf, lacfjte idf) barüber

unb moHte boS^ofter SBeife gefunben l^oben: eg fei eine

Erinnerung on bie 3lmmen= unb <Säugling§5örtli^Eeit,

oon ber fie fid^ foum loSgeriffen Ijoben. ^e^t örgert'S

mid^, mir bie ®odf)e fo gu benfen; idfj erniebrige bzn 30

guten gelij gur ßUnbljeit Ijerob, unb mi^ fel)e id^ bodfj

Qud^ nidl)t in einer uorteil^often (Stellung. Slclj roeld^ ein

Unterfdljieb ift e§, ob man fid^ ober bie anbern beurteilt!
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elftes Kapitel

SBill^elm an S^otolien.

(Sc^on Steige gel^' id^ uml^er unb fonn bie gebet on»

äufe^en mtd^ nic§t entfd^Iiefeen; e& t[t fo tnand^erlei gu

fagen, münblid^ fügte ftd^ too^t etn§ an§> nnbere, ent=

:üi(feltc ftd^ auc^ n)of)l leicht etn§ au§ bem aubern; lafs

5 mt(^ ba§er, ben (Entfernten, nur mit htm SlHgemetnften

Beginnen; e§ leitet nti(^ boc^ Sule^t auf§ 2SunberIirf;e,

ma^ tcf) mitzuteilen ^abe.

!l)u ^aft oon bem Jüngling gcprt, ber, am Ufer

be§ SOIeere^ ffiajierenb, einen iftuberpftocf fanb; ba^ ^n*

10 tereffe, ba§> er baran na^m, beroog i^n, ein S^tuber an=

jufd^affen, al§ notmenbig bogu ge§örenb. !Die§ o6er mar

nun au(^ roeiter ni(^t§ nü^c; er trod^tete ernftlid^ nat^

einem ^ol^n unb gelangte baju. i^eboc^ mar ^a§n,

S^tuber unb 9f?uberfi^ocf nic^t fonberlic^ förbernb; er oer«

15 fd^affte fid^ ©egelftangen unb @egel unb fo nad^ unb

nad§, mo§ ^ur ©(^neEigfeit unb Seguemlidfjfeit bcr

©d^iffal^rt erforberli(^ ift. !5)urd§ §medEmöfeige§ 33eftre6en

gelangt er ju größerer gertigfeit unb ®efd§icElid§feit,

ba^ ®lüd begünftigt i§n, er fie^t fid^ enblid^ al^ ^err

20 unb ^atron eine§ gröfjern gal^rjeugg, unb fo fteigert

fid§ ba^ G^elingen, er gewinnt 3Bo^lmolten, Wnfe^n mib

9Jamen unter ben ©eefol^rern.

^nbem id^ nun bid^ oeronlaffe, biefe artige ®efd§id§te

roieber ju lefen, mu^ idfj befennen, ba^ fie nur im mei=

teften (Sinne ^ierl^er geprt, jebod^ mir ben 2Beg bal^nt,

ba^jenige ouS^ubrüdEen, loaS id^ oorjutrogen §abe. ^n*

beffen mufe id^ nod^ einiget Entferntere burd^gel^en.

!iDie gä^ig!eiten, bk in bem äRenfd^en liegen, laffen

ftd^ einteilen in oHgemeinc unb Befonbere; bie allgemeinen
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ftnb onäufel^en olS gleid^gültig-rul^enbc Jätigfcitcn, bic

nad^ Uniftänbcii gcroetft unb äuföllig 5u btcfem ober

jenem Qivcd öeftimmt lüerben. Xiie S'IncfjafjmungggQÖe

beS 2)?cnfrfjen i[t ottgemein; er luill noc^madjen, norfj»

6ilbeit, lunS er fieljt, nuc^ ol^ne bie minbefteu innern unb &

äufecrn SJJittel 5um Qw^dc. iRntürlicf) ift e§ biil^er immer,

bnfe er lelften miU, luag er leiften fiefjt; bn§ 9^atürHcf)fte

iebod^ joöre, bn^ ber (Sofjn be8 3Sntcr8 33efrfjäftigung

ergriffe. §ier ift olleS ßeifammen: eine oieKeic^t im

öefonbern frfjon ange&orne, in urjprünglid^cr 9tid^tung lo

entfdfjiebene gö^ig!eit, fobonn eine folgererfjt ftufenmeiä

fortft^reitenbe üöung unb ein entroidcItcS XaUnt, baö

un& nötigte, oudfj alSbonn ouf bem eiugefrfjlogenen SSege

fortjufc^reiten, menn nnbere Srieöe fii^ in ung eutioirfeln

unb un§ eine freie 9Bo{)I ju einem ©efdjüft füfjren bürfte, 15

5u bem un& bic Sflatüx meber 2(nlnge nod) ^e^orrlirfjfeit

oerliel^en. i^m !5)urc^fd^nitt finb baljer bic SD^enfd^cn nm
glücflid^ften, bic ein angeöorneS, ein gamilientolent im

^äuSlic^en Greife Qu8ju6ilben ©elegen^eit finbcn. SBir

l^obcn folc^e SJlalerftammßöume gefe^cn; barunter maren 20

freilid^ frfjiuac^e XalaüQ, inbcffen lieferten fie boc^ etiöog

93rou(^&ore8 unb üicUeic^t 33cffere§, olö fie, 6ci müßigen

SloturEräften, auä eigner 323qI)1 in irgenb einem anbern

god^c geleiftet l^ätten.

^0 biefeS ober oud^ nid^t ift, waS> iä) fagen luoltte, 25

fo mufe ic^ meinen 2)?itteilungcn uon irgenb einer anbern

©eltc naiver §u fommen fud^en.

!Dq& ift nun ha^ Jiraurige ber Entfernung uon

gteunbcn, ba^ loir bie 9)ZittcIglieber, bie |)ilf§glieber

unferer ®cban!en, bie fid^ in ber ©egeniuart fo flüd^tig

loic 33Ii^c roed^felfeitig entmicEeln unb burdfjmeben, nid^t

in augenblidEIid^er SBcr!nüpfung unb SSerbinbung oor»
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fuhren unb oortragen fonnen. |)ier nI)o gunöc^ft eine

ber frü^ften ^ugenbgefc^id^ten.

2Sir in einer olten ernften <S>tabt erlogenen S?inber

Ratten bic iSegriffe oon ©trogen, ^lö^en, oon 9Jlauern

ö gefaxt, fobonn auä) von 3Sötten, bem ®Iocig unb &enQc^=

Barten ummauerten hörten. UnS aöer einmal, ober öiel=

mel^r ftc^ felfift in§ greie gu führen, l^atten unfere ©Item

längft mit greunben auf bem Sanbe eine immerfort t)er=

f(f3o6ene Partie oera6rebet. !J)ringenber enblic^ §um
10 ^^fingftfefte roorb (Sinlabung unb SSorfc^Iag, benen man

nur unter ber 35ebingung ftc^ fügte: alle§ fo einzuleiten,

ta^ man ju 9^adf)t roieber ^u |)aufe fein fönnte; benn

au^er feinem längft gemol^nten 35ette gu fc^Iofen, fc^ien

eine Unmöglid^feit, ®ie g^reuben be§ Stogg fo eng ju

15 fonjentrieren, mar freilid^ fdfjroer: ^loei greunbe fottten

6efud^t unb i^rc 2tnfprüc^e auf feltene Unterl^altung 6e=

friebigt merben; inbeffen l^offte man mit grof3er ^ünEt=

lic^feit otte§ ju erfüEen.

2lm britten geiertag, mit bem frü^ften, ftanbcn alle

20 munter unb Bereit, ber 5Sagen fu§r gur Beftimmten

©tunbe oor, Balb !§atten mir aEe§ 5Bef(^rön!enbe ber

®trafen, Xore, 33rü(fen unb ©tabtgröBen l^inter un§

gelaffen, eine freie, roeitau^geBreitetc SSelt tat fic^ oor

ben Unerfal^rnen auf. ®a§ burcf) einen 9^ad^tregen erft

25 erfrifc^te ®rün ber grud^tfeiber unb SSiefen, ba^ me^r

ober meniger IjeHere ber eBen aufgeBroc^enen @trau(^=

unb SBaumfnofijen, ba^ nad^ äffen ©eiten l^in Blenbenb

fid^ oerBreitenbe SBeife ber 58aumBlute, affe§ gaB un§ ben

SSorfc^mocf glutflic^er ^jarobiefifc^er ©tunben.

80 3" Tetä^ter 3eit gelangten mir auf ber erften Station

Bei einem loürbigen ^eiftlic^cn an. greunblid^ft empfangen,

fonnten mir Balb gema^r roerben, ba^ bie oufgel^oBene

fird^tic^e geier ben SfJul^c unb greil^eit fud§enben ©e*
©octl^eS SSerfe. XX. 3
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im'itern niäjt entnommen mar. ^c^ Betrarfjtete ben länb»

lirfjen ^auS^alt jum crftenmol mit freubigem Slnteil;

^fhig unb (Sgge, SSogen unb Starren beuteten anl mi"

mittelbare SBenu^ung, felbft ber roibrig anjuid^auenbe

Unrat jd^ien ha^ Unentöe^rltrfjfte im gangen Greife: forg=

föltig mar er gefammett unb gemiffermaf^en gierlicifj ouf«

6emo^rt. !Dod^ biefer auf ha^ 9^eue unb bod) 33egreiflirfje

gerid^tete frifd^e f&Ud roarb gar öolb ouf ein ©eniefj»

6ore8 gel^eftet: oppetitlic^e Sud^en, frifcfje äl^ilc^ unb

fonft mand^er länbltd^e SecCerbiffen marb uon un^ begierig

in SBetrad^t gejogen. (Sitig befc^äftigten fidf) nunmel^r

bic ßinber, ben fleinen §au§garten unb bie mirtlic^e

Saube oerlaffenb, in bem angrenjenben 33aumftücE ein

®efd^öft 5U ooHbringen, bog eine alte mo^Igefinnte Xante

t^neu aufgetragen l^atte. @ie foUten nämlid^ fo oiel

©d^lüffelölumen als möglid^ fammeln unb fold^e getreu»

Itd^ mit jur ©tobt bringen, tnbem bie ^oug^öltifc^e

3y?atrone gar oUcrlei gefunbeS ©eträn! barau§ §u be«

reiten gemoljnt mar.

^nbem mir nun in biefer 33efd^äftigung auf 233iefen, 20

an JRänbern unb gönnen ^in unb miber liefen, gefeilten

ftd^ mehrere ^inber be§ 'Dorfs §u unS, unb ber lieblid^e

!I)uft gefammelter grü^lingSblumen fd^ien immer er=

quicEenber unb balfamifrfjer ju merben.

38ir Ratten nun fd^on fo eine 2J?affe (Stengel unb 25

33Iüten jufammcngebrod^t, ba^ mir nidfjt mußten, mo mit

]^in; man fing je^t on, bie gelblid^en Sfiö^renfronen auS=

ju^upfcn, benn um fie mar eS benn eigentlid^ öoclj nur

gu tun; jeber fud^te in fein f)ütd^en, fein 2)lü^cf;en mög=

lic^ft ju fammeln,

2)er ältere biefer Knaben jebod^, an ^ol^ren menig oor

mir DorauS, ber (So^n beS gif(^crS, ben biefeS 33lumen=

getänbel nid^t gu freuen fd^ien, ein ^nabe, ber mic^ bei

feinem erften 3tuftreten gleid^ befonberS angegogcn l^atte.
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(üb mtd^ ein, mit t|m nod^ bem glufe git gelten, ber,

fd^on onfel^ntirf) 6reit, in lüeniger (Entfernung oorBeiflofe.

SBir festen un§ mit ein ;)ijar Slngclruten on eine fc^attige

©teile, roo im tiefen, rul^ig Haren SESoffer gor mond^cS

5 gifd^Iein fic^ l§in unb l^er Bemegte. greunblid§ roieS er

mid^ on, morum e§ gu tun, roie ber ^öber om 5lngel ju

befeftigen fei, unb e§ gelong mir einigemol l^tnter ein*

onber, bie !(einften biefer gorten (^efd^öpfe miber i§ren

SBitten in bie 8uft l^erouS^ufc^neHen. 2tl§ mir nun fo

10 gufammen on einonber gelernt Berul^igt fo^en, fd^ien er

gu longmeilen unb mochte mic^ ouf einen flocken ^ie§

oufmerffom, ber oon unferer (S>titt fid^ in ben ©trom

hinein erftredOte. ®o fei bie fc^önftc (Selegenl^eit, gu

öoben. 6r fönne, rief er, enblid^ ouffpringenb, ber SSer«

15 fud§ung nid^t roiberfte^en; unb el^e id^ mid^'§ oerfo^, roor

er unten, ouSgejogen unb im 3Baffer.

3)o er fel^r gut fd^mamm, oerliefe er Bolb bie feid^te

©teile, ü6ergo6 fid^ bem ©trom unb fom 6i& on midfj

in bem tieferen SSoffer l^eron; mir mor gong rounberlid^

20 gu äJJute geioorben. ©roSl^upfer tonnten um mid^ l^er,

Slmeifen ?ro66eIten Iieron, Bunte ^öfcr l^ingen an b^n

3meigen, unb golbfd^immernbe ©onnenjungfern, mie er

fie genannt l^otte, fdarnebten unb fd^roonften geifterortig

§u meinen ^üfeen, eöen qI§ jener, einen großen Sreb§

§ioifd^en SBurgeln l^eroor^olenb, il^n luftig aufgeigte, um
i^n gleich mieber on ben ölten Ort gu beuorfte^enbem

gange gefd^icft §u oerbergen. @§ mar um^er fo morm
unb fo feud^t, man fel^nte fid^ au^ ber ®onne in ben

©d^Qtten, au§> ber ®d^attenfu§Ie Ijinob in§ fü^ere 3Saffer.

®o mar e§ benn il^m leidet, mid^ l^inunter gu locfcn,

eine nid^t oft roieber^olte (Sinlobung fonb iä) unmiber=

ftel^Iid^ unb roor, mit einiger gurd^t oor hzn ©Itern,

rooju fid^ bie ©d^eu oor bem unöefonnten ©lemente ge»

feilte, in gong rounberlid^er SBemcgung. 216er bolb auf
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bem ^ieS tnttleibü, roogt' id) nticf) fadste in§ 2ßaffcr,

boc^ nidfjt tiefer, aU eS ber leife obfjängige 23oben et»

Iou6te; i^ier liefe er mid^ raeilen, entfernte fic^ in bem
trogenben (Elemente, tarn loieber, unb olS er fic^ Ijerouä»

f)oh, fid^ aufrichtete, im p^eren ©onnenfc^cin ftc^ qBju- o

trodfnen, glaubt' id^ meine Slugen oon einer breifac^en

©onne geblenbet: fo fd^ön lüar bie menfd^Iit^e föeftalt,

oon ber id^ nie einen Segriff gel^abt. (Sr fdf)ien mid^

mit gleidfjer 5lufmerffamfeit ju Oetrad^ten. ©c^nett an«

gefleibet ftanben mir un8 nod^ immer unoer^üUt gegen lo

einanber; unfere ©emüter gogen fid^ an, unb unter hm
feurigften Püffen fd^muren mir eine emige greunbfcfjoft.

®obann o6er eilig eilig gelongten mir nad^ C^^ufe,

gerabe jur redeten Qeit, alg bie ©efellfd^aft bm an=

genel^mften gufemeg burd^ 33ufd^ unb Söalb etwa anbcrt= is

l^alö ©tunben nad^ ber SSol^nung be§ SlmtmonnS antrat.

2Jiein greunb Gegleitete mid^, mir fd^ienen fd^on un^er«

trennlid^; al§ id^ aber plftemegS um (£rlou6ni§ 6at,

il^n mit in be§ 2(mtmann§ Söotjnung ju nel^men, oer»

roeigertc e& bie ^forrerin, mit ftiHer 35emerfung be» 20 i

Unfd^idElid^en, bagegen ga6 fie i^m b^n bringcnben 9luf=

trag: er foHe feinem rüdffe^renben SSater jo fagen, fie

muffe Bei i^rer S^ad^^aufefunft notroenbig fd^öne iSlrebfe

oorfinben, bie fie ben ®äften al§ eine Seltenheit nod^

ber <Btabt mitgefien rooHe. 2)er ^nabe fdfjieb, öerfprad^ asj

aber mit ^anb unb 3JZunb, l^eute Slbenb an bicfcr äßalb*

cdCe meiner gu märten.

S5ie ©efellfd^aft gelangte nunmehr jum Slmt^aufe,

rao mir audc^ einen länblic^en 3"f^f^"^ antrafen, bocf)

p^erer 2trt. ©in burdf; bie ©d^ulb ber übertätigen |)au§= 30

1

frau ftc^ oex-fpätenbeg 9Jtittageffen ma^te mxä) nidfjt un»

gebulbig, benn ber (Spaziergang in einem rool^lgel^altenen

Biergarten, moi^in bie Stod^ter, ctmaS junger al» ic^, mir

ben 9Beg begteitenb anroie^, mar mir l^öd^ft unterl^altenb.
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3=rüping§BIunien aller 2lrt ftanben in jierlid^ SC^eid^*

neten gelbem, fie mt^fuUenb ober i^re diänbex fi^mütfenb.

SDhine ^Begleiterin loor ]^ön, ölonb, fanftmütig; ratr

gingen oertroulid^ §ujammen, faJ3ten un§ halb öei ber

5 |)onb unb fd^ienen ni(^t§ 33ejfere§ ju roünfd^en. ®o
gingen luir on Stulpenöeeten oorüöer, fo on gereil^ten

9laräiffen unb ^onquitten; ftc geigte mir oerjd^iebene

©teÜen, wo e6en bie l^errlid^ften ^qajint^englocfen fd^on

oBgeBIü^t l^atten. Wogegen inar anä) für bie folgenben

10 ^a]§r§5eiten geforgt: fd^on grünten bie SJüfd^e ber fünf»

tigcn Sflcinunfeln unb Stnemonen; bie ouf gal^Ireid^e

S'^elfenftötfe oerroenbete ©orgfolt oerfprad^ ben mannig=

faltigften glor; nä|er o6er fnofpete fd^on bk |)offnung

oielBlumiger Silienftengel, gar inei^lid^ graifd^en S^iofen

15 oerteitt. Unb toie manche Sauöe oerfpracf) nid^t gunäd^ft

mit ©ei^Iatt, ^o^min, reBen» unb ranfenartigen ©e«

möc^fen ju prongen unb gu fd^atten!

93etra(^t' id^ nad^ fo oiel ^al^ren meinen bamaligen

3uftanb, fo fc^eint er mir roirf(id^ &eneiben§roert. Un»

20 erroartet; in bemfeinigen Sfugenölicf, ergriff mid^ ba^

SSorgefü^t oon greunbfc^aft unb Sieöe. ©enn al§ i^

ungern 5l6fcf)ieb nal^m oon bem fc^önen ^inbe, tröftete

mid^ ber ©ebanfe, biefe ©efül^Ie meinem jungen f^reunbe

5U eröffnen, §u oertrauen unb feiner S^eilnal^me gugteid^

25 mit biefen frif(^en @m;pfinbungen mid^ ju freuen.

Unb loenn id§ l^ier nod5 eine 35etrad^tuug onfnüpfe,

fo barf ic^ loo^l Befennen: ba^ im Saufe be§ Sebenä mir

jenes erfte Slufölül^en ber Slufeenmelt al§ bie eigentliche

Originalnatur oorfam, gegen bie atleS übrige, iöa§ unS

30 nad^l^er ju ben ©innen fommt, nur Kopien gu fein

fc^einen, bie 6ei otter Stnnä^erung an jeneS bod^ be§

eigentlid^ urfprünglid^en ®eifte§ unb ®inne§ crmongeln.



38 SBil^cIm 2Kctfter8 SBanberio^tc

2Bie müfeten mir ocrjroeifeln, boS ^tufeere \o talt,

]o leblos ju erblidCen, wenn nid^t in unjerm Innern \iä)

etioaS entroidfeltc, boS auf eine gonj nnbcre SBcife bie

9^Qtur uer^errlid^t, inbem e8 unS felbft in i^r ju oer«

fd^önen eine fd^öpferifd^c Sl'raft crweift.

®8 bömmerte fd^on, niS toir ung bcr 2SaIbedfe roieber

nöl^erten, loo ber jinige greunb meiner ju loorten oer»

fproc^en fjotte. ^d) ftrengte bie ©eproft möglicfjft on,

um feine ©egenmart ju erforfd^en; aU e§ mir nid^t ge»

lingen rootttc, lief id^ ungebulbig ber longfam fc^reitenben

©efeUfd^aft oorouS, ronnte burd^§ ©ebüfrfje ^in unb

loiber. ^ä) rief, id^ öngftigte mi^; er mar nid^t ^u fe^en

unb antiDortete nid^t; iä) empfanb gum erftenmol einen

leibenfd^oftlid^cn ©dfjmerj, boppe(t unb oielfad^.

(Sd^on entiöidEelte fid^ in mir bie unmäßige gorbe=

rung Dertraulid^er ßwneigung, fd^on mar e§ ein uniuiber=

ftel^Iid^ 95ebürfni8, meinen ^eift von bem 5Bilbe jener

35Ionbine burc^ ^taubem gu befreien, mein ^jerj oon

ben ©efüljlen ju erlöfen, bie fie in mir aufgeregt l^otte.

(Sg roor ooH, ber 9Jtunb lifpeltc fd^on, um überzufliegen;

id^ tabelte laut hen guten Knaben, megen oerle^ter 5'^eunb=

fc^aft, rocgen oernarfjläffigter B^f'^Bß-

93alb aber foHten mir fd^merere Prüfungen §ugebad§t

fein. 2lu§ ben erften Käufern be§ DrteS ftur^ten SSeiber

fdf)reienb ^erauS, l^eulenbe ^inber folgten, niemonb gob

3fJeb' unb Wntmort. SSon ber einen (Seite l^er um baS>

üd^an^ fallen mir einen j^rauersug fjerumäiel^en, er be=

megte fic^ langfam bie lange ©tra^e fjin; c& fd§ien roie ein

Seid^enjug, aber ein üielfad^er; be§ StragenS unb ©d^Ie^»

penS lüor fein ®nbe. ®a§ ®efd^rei bauerte fort, c§ öer=

mehrte fid^, bie 9}Zenge lief äufammen. ®ie finb ertrunfen,
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aUe, jämtltd^ertruttfen! ®er! raer? raeld§er? ©ieSD^üttcr,

bie i^re ßinber um ftd^ JQ^en, fc^ienen getröftet. Slöer

ein ernfter Tlann trot ^cran unb fprad^ gur ^forrerin:

„Unglüdtic^erracife Bin id^ gu lange oufeen geölieöcn;

B extrunJen ift Slbolf feI6fünfe, er iDottte fein SSerfprec^en

galten unb mein§." 3)er ajiann, ber ^ijd^cr jeI6ft war

e§, ging loeiter bem ßuQt na^, rair ftonben erfd^redt

unb erftarrt. ^a trat ein Heiner ^naöe l§eron, reid^te

einen @ac£ bor: „^ier bie ^re6fe, grou ^farrerin/' unb

10 l^ielt baS> 3eic§cn l§odf) in bie |)ö§e. SOIan entfette fid^

booor iDie oor bem (Sc§äbli(^ften, mon frogte, mon forfd^te

unb erful^r fo oiel: biefer le^te kleine roar om Ufer ge«

Blieben, er la§> bie ,^re6fe auf, bie fte i^m oon unten

guraarfen. SllSbann oBer nad^ oielem ^'ragen unb 2Biber=

15 fragen erfuhr man: Slbolf mit §roei oerftänbigen ^noBen

fei unten om unb im äBoffer ^ingegongen, §mei onbere

jüngere |o6en ftd§ ungeBeten bogu gefeilt, bk burd^ fein

©dielten unb ©rollen oBäul^oIten gemefen. 9lun moren

uBer eine fteinige gefö^rlii^e ©teUe bie erften foft l§in«

20 ou§, bie legten gleiteten, griffen ju unb gerrten immer

einer ben onbern l^inunter; fo gefd^o^ eg ^^^^^t öud^

bem oorberften, unb oKe ftürgten in bie ^iefe. 2(bülf,

al§ guter ©d^mimmer, l^ötte fid^ gerettet; oHeS oBer l^ielt

in ber Stngft fid^ an i|n, er morb niebergejogen. ®iefer

85 kleine fobonn roor fd^reienb in§ ©orf gelaufen, feinen

(Bad mit ^reBfen feft in bm |)änben. Tlit onbern ^uf»

gerufenen eilte ber 5ufättig fpöt rücEfel^renbe f^ifd^er

bort!§iu; man l^otte fie noc^ unb nod^ ^erauggegogen, tot

gefunben, unb nun trug mon fie Ijerein.

30 X)cr ^forrl^err mit bem SSoter gingen Bebenflid^ bem
^emeinbcl^oufe ju; ber ooüe SJJonb mar oufgegongen

unb Beleuchtete bie ^fobe beg Stöbet; id^ folgte leiben«

fd^oftlid^, mon mollte mid^ nid^t einloffen; irf) roor im

fd^rerflic^ften 3wfta«öe. ^^ umging bog ^ouS unb roftete
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nid^t; enblid^ erfolg iti) meinen Vorteil unb ffirnng jum

offenen genfter l^inein.

^n bcm großen ©aale, loo SBerfammlungen aller

Slrt gel^alten roerben, logen bie UnglücEfeligcn auf ©trofj,

nadCt, ouSgeftredft, glänjenbraeifee 8ci6er, aucfj 6ct büftcrm 5

Sampenfc^ein l^etDorleucfjtenb. ^^ loarf micf) ouf bcn

größten, auf meinen greunb ; id^ müfete nic^t von meinem

3uftanb äu fagen, idf) meinte Bitterlid^ unb üDerfcfjroemmte

feine Breite 33ruft mit unenblirfjen dräuen, ^c^ Ijatte

etmaS oon 9?eitJen gehört, baS> in fold^em goUc l^ilfreid^ 10

fein foUte; id^ rieö meine STrönen ein unb Belog mid^ mit

ber SBörme, bie idfj erregte, i^n ber 53erioirrung bacf)t'

id^ i^m Sltem einjuBlafen, aBer bie Ferienreisen feiner

3öl^ne rooren fcft oerfd^loffen; bit Sippen, auf benen ber

SlBfd^iebSfufe nod^ gu rul^en fcfjien, oerfagten an^ ba^ 15

Icifeftc 3ßi^ß" ^c^ ©rroiberung. 2ln menfd^lid^er §ilfc

oergroeifelnb, roonbt' id^ mid^ gum ®eBet; id^ flel^te, ic^

Betete, e§ mar mir, olS roenn id^ in biefem SlugenBlidEe

Sßunber tun müfete, bie nod^ inroo^nenbe Seele l^crüor=

gurufen, bie nod^ in ber '^äf)i fc^meBenbe roieber l^inein* 20

julorfen.

SJJan ri^ midfj roeg; meinenb, fc^lu^jenb fa^ id^ im

SBagen unb uerna^m faum, ma§ bie ßltcrn fagten: unfrc

9J?utter, roa§ id^ nad^^er fo oft roieberljolen ^örte, Ijatte

fid^ in ben SSiHen ®otte§ erge&en, ^d^ mar inbeffen 25

eingef(^lafen unb erroad^tc oerbüftert am fpöten SJtorgen

in einem rötfel^aften oerroirrtcn 3"f^onbe.

9118 id^ mid^ oBer gum grü^ftüdf ßegoB, fanb id^

SD'Jutter, ^ante unb Slöd^tn in micfjtiger ^Beratung. !5)ie

ÄreBfc foHten nic^t gefotten, nid^t auf ben S^ifd^ ge« 30

Bro(^t merben; ber 3?ater moKtc eine fo uumittelBare

Erinnerung an ba& näd^ftoergangene UnglüdE nid^t er»

bulben. 3)ie ^ante fd^ien ftd^ biefer feltenen (^efd^öpfe

eifrigft Bemäd^tigen ju rooHen, fc^alt aBer ncBenl^er auf
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mt(^, bofe lüir bie ®c^Iüffcl6Iumen mitjuöringcn üer=

fäumt; bocf) fd^ien fie fid^ halb l^tcrüöer gu öeru^igen,

al§ man jene leö^aft burc^ einonber fried^enben 3Ji{fe=

geftolten t§t ju Beliebiger 3Sev[ügung übergab, toorouf

5 fie benn beren raeitere 33e]§önblung mit ber ^öd^in ocr»

abrebete.

Um ober bie ^Bebeutung biefer ©jene tlat ^u mad^en,

mufe i(^ oon bem (Sl^arafter unb bem 2Befen biejer grciu

ba§ 9löfjere oermelben: Tiie (Sigenfc^aften, oon benen

10 fie bel^errfd^t mürbe, fonnte man, ftttli^ betrod^tet, feincS»

roeg§ rühmen; unb bod) brod^ten fie, bürgerlich unb po»

litifd^ angefel^en, manche gute SSirfung l^ertjor. ®ie mar
im eigentlid^en ®inne gelbgei§ig, benn e§ bauerte fie jeber

bore Pfennig, ben fie qu§ ber §onb geben fottte, unb fo^

15 fi(^ überott für i^re 58ebürfniffe nod^ ©urrogoten um,

meldte mon umfonft, burd^ Stoufd^ ober irgenb eine 235eife

beifd^offen fonnte. ®o moren bie ©d^Iüffelblnmen §um
3:;ee beflimmt, ben fie für gefünber l^ielt oB irgenb einen

d^inefifd^en. ®ott l^obe einem jeben Sonb bo§ 9lotroenbige

20 oerliel^en, e§ fei nun gur Slol^rung, gur SSürje, §ur 2[räe=

nei; mon broud^e fid^ beS^olb nid^t on frembe Sönber §u

roenben. ®o beforgte fie in einem ffeinen ©orten oUeS,

u)o§ nod^ il^rem ®inn bie ©peifen fd^modE^oft mod^e unb
^on!en ptröglid^ möre; fie befugte feinen fremben

25 ©orten, ol^ne bergleid^en oon bo mitzubringen.

S)iefc ©efinnung, unb roa§ borouS folgte, fonntc

mon i^r fel^r gerne jugeben, bo il^re emfig gefommelte

Sorfd^oft ber gomilie bod^ enblid^ 5U gute fommen follte;

oud^ roufeten 3Soter unb 2Wutter l^ierin bur^ouä i§r nnd^=

30 zugeben unb förberlid^ gu fein.

©ine onbere Seibenfd^oft jebod^, eine tötige, bie fid^

unermübet gefd^öftig l^eroortot, mor ber ©tol^, für eine

bebeutenbe einftufereid^c ^erfon gel^olten ju werben.

Unb fie ^ottc fürrool^r biefen fRu^m fid^ oerbient unb
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erreicht; bcnn bie fonft unnü^en, fogar oft fcfjäblic^en

unter grauen oBrooItenben Slatfc^ereien luufete fie ju

i^rcm S3orteil anäuiuenben. Sitten, loaä in ber ®tnbt

üorging, mib baffer oud^ bav innere ber g-omilicn, loor

i^r genau öefannt, unb e8 ereignete fic^ nic^t leidet ein

jtüeifeUjafter galt, in ben fie firf) nid^t gu niifc^en geraupt

Iqätte, roeld^eä il^r um befto me^r gelang, olä fie immer

nur äu nn^en trad^tete, bnburd^ aber i|rcn 9tu^m unb

guten 9?amen gu fteigern mufete. 3J?anc^e |)eirat l^attc

fie gefd^Ioffen, moöei menigften^ ber eine 5teil oieHeid^t

jufrieben blieb. 2Bad fie ober am meiften befrfjöftigte,

mar ba& g-örbern nnb 93eförbern folc^er ^erfonen, biz

ein 2lmt, eine Stnftettung fucfjten, moburd^ fie fi^ benn

mirüid^ eine grofee Slnja^l .Klienten ermarb, beren ©in»

f(uf3 fie bann roieber gu benu^en roufete.

2llg SBitme eine§ nid^t unbebeutenben Beamten, e{ne§

red^tlid^en ftrengen 9JJanne§, l^atte fie benn bod^ gelernt,

mie man biejenigen burd^ ^leinigfeiten geroinnt, benen

mon burd^ bebeutenbeS 2lnerbieten nidfjt beifommen fann.

Um aber ol^ne fernere 2Seitlöufig!eit ouf bem be=

tretenen ?ßfabe ju bleiben, fei sunöc^ft bemerkt, ba^ fie

Quf einen SJtann, ber eine mid^tige ©teile befleibete, fid^

großen ©inffufs ^u oerfd^affen gemußt. @r mar geijig

gleirf) i^r, unb gu feinem Unglütf eben fo fpeifeluftig unb

genäfd^ig. ^^m alfo unter irgenb einem 3?ormanbe ein

fd^madE^afteS ®erid^t auf bie ^tafel gu bringen, blieb i^re

erfte ®orge. «Sein 65emiffen mar nid^t bog 5ortcfte, aber

oud^ fein 9)?ut, feine SSermegenl^eit mufete in Slnfprud^

genommen merben, roenn er in bebenflid^en göHen ben

SBiberftonb feiner SoHegen überroinben unb bie Stimme
ber ^flid^t, bie fie i^m entgegenfe^ten, übertäuben foHte.

9lun roor gerobe ber goU, bofe fie einen Unroür»

btgcn begunftigte; fie l^otte boö möglic^fte getan, il^n

cingufdfjieben; bie Slngelegenl^eit ^ottc für fie eine gün»
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ftige SSen&ung genommen, unb nun famen i^x bie ^reöfe,

bergleid^en man freiltd^ feiten gefe^en, glücflicfjerroeife 5U

ftatten. ®ie fotlten forgföttig gefüttert unb nod^ unb

nad^ bem l^ol^en ©önner, ber geroö^nltd^ gonj ollein fe^r

färglid^ f^^eiftC/ ouf bic STafel geörac^t roerben.

Übrigen^ gab ber unglüdEItc^e SSorfoH gu mond^en

®efpräc§en unb gefeEigen Semegungen Slnfafe. Tlcin

S3ater njor jener S^it einer ber erften, ber feine SBetrod^»

tung, feine (Sorge über bie g-amitie, über bie ©tobt ]^inau§

gu erftrccEen burd^ einen oHgemeinen roo^IiöoHenben Q5eift

getrieben marb. 2)ic großen |)inberniffe, meldte ber @in=

impfung ber Slottem anfangt entgegenftanben, gu be=

feitigen, mar er mit oerftönbigen ^trgten unb ^oIi§ei»

oerroanbten bemüht, ©röfeere ©orgfolt in ben |)ofpitöIern,

menfcfjlii^ere 35el^anblung ber ©efongenen, unb roaS> ftd^

hieran ferner fd^liefeen mag, mad^te ba§> ©efd^äft roo nic^t

feinet SebenS, bod^ feinet SefenS unb 9lad^ben!en§; mie

er benn oud^ feine Überzeugung überaE ou§fprod^ unb

boburc^ man(^e§ ©ute beroirEte.

@r fa^ bie bürgerlid^e ©efeUfd^oft, roeld^er (Staot§=

form fie auc^ untergeorbnet roöre, aU einen 9latur5uftanb

on, ber fein &ntt§> unb fein 5Böfe§ l^abe, feine gemö^n«

litten SebenSläufe, abmed^fclnb reiche unb kümmerliche

^a§re, nic^t meniger zufällig unb unregelmäßig |)ogeI=

fd^Iag, SBafferfluten unb 53ranbfd^öben; ba§> ®ute fei gu

ergreifen unb gu nu^en, ba§> 93öfe abguroenben ober §u

ertragen; nic^tg aber, meinte er, fei roünfd^en^merter aU
bie SSerbreitung be§ oUgemeinen guten SSiUenS, unab=

l^ängig oon jeber anbern 33cbingung.

^n befolg einer fold^en ©emütäart mußte er nun

beftimmt roerben, eine fd^on früher angeregte rao^Itätige

2(ngclegenf)eit roieber jur ©^jrad^e ju bringen: eg loor

bie SSSieberbelebung ber für tot (S^e!§altenen, auf meiere

SBeife fic^ ou^ bie öußem 3^1^^^« ö^» SebenS möd^ten
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ocrloren J^obcn. 35ct fold^cn ©efprädfjeu erl^ori^te tc^ mir

nun, ba^ man Oei jenen ^inbern baS> Umgefe^rte oer«

\\iä)t unb nngeioenbet, ja fie gejüiffermofeen erj't crmorbet;

ferner l^iclt man bafür, bnfe burc^ einen Slberla^ uieHeic^t

ifjnen aßen luäre §u l^elfen geiöefen. ^n meinem jugenb«

liefen ©tfer no^m iäf mir bo^er im füllen oor, i^ luoUte

feine ®elegenl§eit oerfäumen, aßeS ju lernen, waS> in

fold^cm gälte nötig märe, befonberS ba§> Slberloffen, unb

roa§ bcrgleic^en S)inge meljr moren.

Stttein roie balb nn^m micfj ber gemö^nlid^e XaQ mit

fiel) fort! !J)a& SebürfniS nod^ grennbfc^aft unb Siebe mar

aufgeregt, überall fc^aut' iäj mii^ um, e§ ju befriebigtn.

^nbeffen marb ©innlic^feit, öinbilbunggfraft unb ®eift

burd^ bog 3!^^eater übermöfeig befd^öftigt; mie meit ic^ l^ier

geführt unb nerfü^rt roorben, barf id^ nic^t mieber^olen.

Sßenn id^ nun aber nad^ biefer umftönblic^cn @r=

jöl^tung ju benennen l^abe, bofe id^ noc^ immer nicljt an§

3iet meiner Slbfid^t gelangt fei unb ba^ id^ nur burd^

einen Umroeg bal^in ju gelangen l^offen barf, ma§ fott

ic^ ba fagen! mie fann id^ mid^ entfd^ulbigen! Sltlenfallä 20

l^ätte iä) folgenbeg oor§ubringen : SBenn e§ bem ^umo»

riften erlaubt ift, ba^ |)unbertfte in§ 5taufenbfte burd^

einanber gu merfen, menn er fedflid^ feinem Sefer über*

läfet, ba§>, roa§ oKenfalt§ barau§ gu nel^men fei, in falber

33ebeutung enblid^ aufjufinben, foHte eS bem 93crftän= 25

bigen, bem SSemünftigen nic^t §uftel)en, auf eine feltfom

fc^einenbc Sßeife ring§ um^er nad^ üielen fünften l^in»

guroirfen, bamit man fie in einem 93rennpun!te gule^t

abgefpiegelt unb jufammengefa^t erfenne, einfe^en lerne,

mie bie oerfd^iebenften (Sinmirfungen ben 9J?enfd^en um= 30

ringenb ju einem ©ntfd^lufe treiben, ben er auf feine

anberc 3Beife, meber au§ innerm Xricb nod^ äufeerm

Slnlafj, l^ötte ergreifen fönnen?
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SSci bcm SJ^onntgfottigcn, lüci^ mir noi^ ju fagen

üörig Bleiöt, l^aBe td^ 5ie SSol^I, raa§ id^ guerft oome^men

lüiU; a6er aui^ bie§ ift gleid^gültig, bu ntu^t bid^ e&en in

©ebitlb foffen, lefen nnb meitcr lefen; gule^t roirb benn

boc^ ouf einmal l^eroorfpringen unb bir gang notürlic^

fd^einen, wa^, mit einem SSorte anSgefproi^en, bir l^öd^ft

feltfam oorgefommen märe, unb jmar auf einen &xab,

ba^ bu na(^^er biefen (Einleitungen in gorm oon ®r*

üörungen taum einen 2(ugen6Ii(J l^ätteft fi^enfen mögen.

Um nun aber einigermofeen in bie ffHä^tz gu fommen,

roiK ic^ mid^ roieber nad^ jenem Sf^uber^iflotf umfel^en

unb eine§ ®efpvöd§§ gebenfen, ba§> ic^ mit unferem ge»

prüften greunbe ^arno, ben xä\ unter bem 9^amen äRon*

tan im ®eöirge fanb, gu gong öcfonberer ©rmedEung

eigner ©efü^Ie äuföllig gu führen oeranlafet marb. ®ie

Stngelegen^eiten unfereS SeBen§ f)aben einen gel§eimni§»

ooUen (S^ang, ber fid^ nic§t 6ered§nen läfet. ®u erinnerft

bid^ gemife jeneS 93eftecE§, ba^ euer tüd^tiger SSunbarjt

^eroorgog, al§ bu bid§ mir, mie id§ oeriounbet im SSalbe

^ingeftrecEt lag, l^ilfreid^ när^erteft? @§ leud^tete mir bo=

moI§ bergeftalt in bie Singen unb machte einen fo tiefen

(SinbrucE, bofe ic^ gang entjücEt mar, al§> iä) nad^ ^al^ren

e§ in ben f)änben eineS jüngeren roieberfonb. ®iefer

legte feinen Befonbem SBert barouf; bk ^nftrumcntc

fämtlid^ l^attcn fid^ in neuerer ^tit oerBeffert unb maren

SroedEmöfeiger eingerichtet, unb ic^ erlangte jene§ um befto

el^er, al§ i^m bie Slnfdfjaffung eine§ neuen babuxä) er»

leichtert rourbe. 9?un führte id^ e§ immer mit mir, frei»

lid^ §u feinem @e6raud§, a6er befto fii^ercr gu tröftlid^er

(Erinnerung: e» mar QtUQe be§ StugenBlicES, loo mein

ß?lüdE Begonn, §u bem id^ erft bitrd^ gi^ofeen Umroeg ge=

langen foUte.

3uföttig fal^ e§ ^orno, als mir Bei bem ^ö^lcr üBer*

na^teten, ber e§ alfoBalb ernannte unb auf meine @r=
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ftärung erroiberte: „^^ l^oöe nid^tS bogcßen/' fprad^ er,

„bofe man fid^ einen folcfjen getijc^ aufftcflt, §ur ©rinne*

rung an mond^e^ unerioartete ®ute, an öebeutenbe S^orgen

eines gleichgültigen UmftnnbeS; e8 i^ebt unä emf»or nlS

etroaS, boS onf ein Unbegreiflid^cS beutet, erqutcCt unS &

in S3erlegenl§eiten unb ermutigt unfere Hoffnungen; aber

fc^öner ujöre eS, roenn bu bit^ burc^ jene SBerfjeuge

l^ätteft anreihen laffen, auä) i^ren ®ebraud^ gu oerftc^en

unb ba&jenige §u leiften, ma§> fie ftumm oon bir forbern,"

„8ofe mid^ Benennen," oerfe^te ic^ barauf, „bofe mir lo

bieS l^unbertmol eingefallen ift; eS regte fid^ in mir eine

innere Stimme, bic mid^ meinen eigentlid^en 33eruf

l^ieran erfennen lie^." ^^ erjöl^lte i^m ^ierouf bie

®efd§id^te ber ertrunfenen ^naöen, unb roie id^ bomolg

geljört, i^nen möre gu Reifen geroefen, menn man i^nen lu

gur Slber gelaffen f)ätU} ic^ na^m mir oor, e§ ju lernen,

hoä) jebe ©tunbe löfd^te ben 53orfo^ auS.

„<So ergreif i^n je^t," uerfe^te jener; „id§ fel^c bic^

fc^on fo lange mit Slngelegen^eiten öcfdf)öftigt, bie beS

2Jienf(^en ©eift, ®emüt, ^er§, unb mie man ba& atteS 20

nennt, betreffen unb fi(^ barauf begießen; allein mag l^aft

bu babei für bid^ unb anbere geroonnen? ©eelenleiben,

in bie mir burc^ UnglüdE ober eigne geljler geraten,

fie ju feilen oermag ber S3erftanb nid^tS, bic S3ernunft

menig, hk 3^it ^^^^r entfd^loffene 5tätig!eit l^ingegen 25

aUeg. Hier mirfe jeber mit unb auf fid^ felbft; boS l^aft

hu an bir, l^aft eS an anbern erfahren."

3Kit l^eftigen unb bittern SBorten, mie er geroo^nt

ift, fe^te er mir §u unb fagte mandf)e§ ^axU, ba§> id^

nid^t roieberl^olen mag. (SS fei nid^tS mc^r ber 9Jlül§e 30

roert, fd^lofe er enblid^, gu lernen unb gu leiften, alS bem

®efunben gu l^elfen, roenn er burd^ irgenb einen S^^^^
oerle^t fei; burd^ einftd^tige 3Se§anblung fteHe fid^ bie

9^otut leidet mlcber l^cr, bic Traufen müffc man ben
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kargten üöcrioffen, niemonb aöer öebürfe eine& 2Sunb=

ar§te§ mel^r oI§ öer ©ejuntie. ^n öer ©titte be§ 8on5=

lebend, im engflen ^xei§> ber gamilte fei er eöen fo ioiE=

fommen al§ in unb nad^ bem ©etummel ber ®d§Iad§t;

5 in ben fiifeeften SlugenbliiJen mte in ben öitterften unb

ßröfelid^ften , üöerall maU^ ba^ 6öfe ©efd^idf grimmiger

qI§ ber Xob, unb e6en fo rüiffic^t^Io^, ja nod^ ouf eine

fd§mö§Iid;ere, Suft unb 8e6en oerle^enbe SSeife.

!5)u fennft i§n unb benfft ol^ne 5(nftrengung, bofe er

10 mic^ fo joenig al§ bie 2BeIt fd^onte. 3(m ftörfften a6er

lel^nte er fid§ auf ha§> Strgument, ba§ er im Slomen ber

großen ©efeUfc^oft gegen mid^ roenbete. „5^arren^Joffen",

fagte er, „finb eure oUgemeine Silbung unb alle 2ln=

ftalten bo§u. ®a^ ein 9}lenfd^ etma§ gang entfd^ieben

15 oerftel^e, oorjüglic^ leifte, roie nid^t Tetd^t ein anberer

in ber näd^ften UmgeBung, barauf fommt eg an, unb öe=

fonber§ in unferm SSerfianbe fprid^t e§ fid^ oon felbft

au§>. 2)u 6ift gerabc in einem Sllter, mo mon fid^ mit

Sßerftanbe etmog oorfe^t, mit (Sinfid^t ba^ SSorliegenbc

20 beurteilt, e§ öon ber redfjten ^eitt angreift, feine §ä§ig=

feiten unb gertigJeiteu auf ben redeten Qm^d l^inlenft."

2Sa§ fott i^ nun raeiter fortfal^ren, au§5ufpred§en,

roa§ fid^ oon felbft oerfte^t! @r mad^te mir beutlii^, bo^

ic^ ®i§penfation uon bem fo munberlid^ gebotenen un=

fteten Seben er!§alten fönne; e§ loerbc jebod^ fd^roer fein,

e& für mid^ ju erlangen. „"Su bift oon ber ä)?enfd§enart,"

fprac^ er, „bie fid^ tei^t an einen Ort, nic^t leidet an

eine Seftimmung geroöl^nen. Sitten fold^en mirb bie un«

ftete SebenSart oorgefd^rieben , bamit fie oietteid^t gu

einer fiebern Seben^rocife gelangen. SSillft bu bid^ ernft»

lic^ bem göttlid^ften aller ©ef^äfte loibmen, ol^ne 2öun»

ber 5U l^eilen unb ol^ne 2Sorte SBunber gu tun, fo oer=

roenbe icfj mid^ für bid)." ©o f^rai^ er §aftig unb fügte
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l^ingu, roaS feine 95erebfnm!eit nod) nlleS für (jcjüaltige

©rünbe öoi^ubringen lüufjte.

f)ier nun 6in ic^ geneigt, ju enben; junäci^ft Q6cr

follft hu umftänblic^ erfal^ren, lüie id^ bie (Sriau&nig, an

öeftimmten Orten mi^ länger ouf^alten ju bürfen, 6e»

nu^t l^oöe, loie iä) in ha^ ©efd^äft, looju ic^ immer eine

ftiUe S^Zeigung empfunben, mirfj gor halb ^u fügen, mic^

barin uu^äuöilben mufete. ®enug ! bei bem großen Unter»

nehmen, htm i^r entgegengeht, merb' iä) qI& ein nü^=

Iid^e§, aU ein nötiget ®Iieb ber (S^efeßfd^aft erfd^einen

unb euren SSegen, mit einer gemiffen ®i^erl^eit, mirf) aiu

fd^Iiefeen; mit einigem ©tolje: benn e§ Ift ein (öölid^er

©tolä, euer wert ju fein.
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9^ad5 oHem biegen, unb wa§> haxan§> erfolgen tnod^te,

war nun 2SiI^eIm§ erfteS Slnliegen, ftd^ ben SSeröünbeten

ttjieber ^u nöl^ern unb mit irgenb einer 2{6teilung ber»

jelßen irgenbioo äufommen^utreffen. @r 50g bal^er fein

jTöfeld^en gu 9?Qt unb begaö fid^ auf ben 2Seg, bcr i^n

oor onbern an§> Qhl ^u führen nerfprod^. SSeil er QÖer,

ben günftigften ^un!t ju errei(ä^en, quer burd^S Sonb

gelten ntufete, fo fol^ er fid^ genötigt, bie Steife gu g^ufee

5U mad^en unb bo§ Q^e^ädE l^inter ftd^ ^er trogen gu loffen.

gür feinen ®ang oBer löorb er ouf jebem «Schritte rcid^»

lid^ Belol^nt, inbem er unerwartet gang allerlieöfte (Segen«

ben antraf; e§ loaren foId§e, roie fie ba^ le^te Giebirg

gegen bie ^Iäd§e ju Bilbet, BeBufd^te |)ügel, bie fanften

Slb^änge l^auS^Iterifc^ öenu^t, aUe glasen grün, nir=

genb§ etnia§ ©teilet, Unfrud^t6ore§ unb Unge^jftügteS

äu feigen. 9^un gelangte er ^nm ^oupttale, njorein bk
©eitenraaffer ftd^ ergoffen; auc^ biefeä raar forgfältig 6e=

bout, anmutig überfepar, fd^Ianfe 33öume 6e§eid§neten

bie Krümmung be§ burd^jie^enben O^^i^ffeg unb ein=

ftrömenber SBäd^e, unb aU er bie Sarte, feinen SBegmeifer,

ooma^m, fal^ er ju feiner SSeriounberung, ba^ bie ge=

gogene Sinie biefeS jToI gerabe burc^fi^nitt unb er ftd^

alfo oorerft roenigfienS auf xz^ttm 2Beg befinbe.

©oet^eS 5B3erfc. XX. 4
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(Sin olteä, njo^Icrl^oIteneS, 511 oerfc^iebencn 3^^*^"

erneuertes ©d^Iofe geigte fic^ auf einem beDufd^ten ^ügel;

om t^ufee beäfelben 50g ein l)eiterer glecfen ftd^ ^in mit

oorftel^enbem, in bie klugen foHenbem SSirtg^ouS; auf

le^tercS ging er ju unb morb äroor freunblid^ oon bem 6

5Birt empfangen, jebod^ mit (Sntfc^ulbigung, bofe man
il^n ol^ne ©rlauBniS einer ©efeüfrfjnft nic^t aufnehmen

fönnc, bic bcn gangen ®oft§of auf einige Qtit gemietet

]^a6e; beSioegen er olle ©öfte in bie ältere, mciter l^inauf*

liegenbe Verberge oerioeifen muffe. 9?ad^ einer furgen 10

Unterrebung fd^ien ber 9Jlann fid^ gu Bebenfen unb fogte:

„ßwar finbet fid^ je^t niemanb im ^aufe, boc^ e§ ift

eöen ©onnabenb, unb ber SSogt fann nid^t longe au§=

bleiBen, ber möd^entlid^ oHe SfJed^nungen fieric^tigt unb

feine SBefteHungen für ba^ 9^äd^fte mod^t. 3Bo]^rIid^, e8 15

ift eine fd^icEIi^e Drbnung unter biefen äJJönnern unb

eine Suft, mit il^nen gu oerfeieren, 06 fie gleid^ genau

finb; benn mon ^at gmar feinen großen, aber einen

fid§ern ©croinn." @r l^iefs barauf ben neuen ®aft in

bem o6ern großen SSorfaal fid^ gebulben unb, moä ferner 20

fid^ ereignen mijd^te, aömarten.

^ier fanb nun ber ^erantretenbc einen meiten

fauBern 9f?aum, aufeer SBänfen unb Stifd^en ööHig leer;

befto mel^r oerrounberte er fid^, eine grofee ^afel über

einer Stüre angebrad^t gu feigen, roorauf bie SSorte in 25

golbnen 33ud^ftaben gu lefen raaren: Ubi homines sunt,

modi sunt; melc^eS mir beutfd^ erflören, ba J3 bo, roo

9J?cnfd§cn in ©efellfd^aft gufommen treten, fogleid^ bie

Slrt unb SBeife, roie fie gufammen fein unb bleiben

mögen, fic^ augbilbe. tiefer @|)rud^ gob unferm 2San= 30

berer gu beuten; er nol^m il^n oI§ gute 3?orbebeutung,

inbem er ba§> l^ier bekräftigt fanb, roa§ er mel^rmalS in

feinem Sebcn al§ oemünftig unb förberfam erfannt

Tratte. 6§ bauerte nid^t lange, fo erfrfjien ber S3ogt,
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loeld^er, oon öem SSirte oor6creitet, nac^ einer furjen

Unterrebung unb feinem fonberltc^en 2tu§forfd^cn il^n

unter folgenben SBebingungen oufnal^: bret Steige gu

6let6en, an attem, ma§> oorgel^en möchte, rul^ig tetläu*

5 nel^men unb, e§ gefd^el^e ma§> motte, ntd^t noc^ ber Ur=

fod^e gu fragen, fo luenig oI§ beim Slöfd^teb nac^ ber

3ei^e. ®og otteS mufete ber 9flctfenbe ftd^ gefotten lofjen,

roeil ber SBeouftrogte in feinem fünfte nad^geBen fonnte.

Sben mottte ber S3ogt ftc^ entfernen, qI§ ein

10 ®efang bie treppe l^erouf fd^ott: groei l^üöfc^e junge

3Jiänner fomen l^eran, benen jener buri^ ein einfod§e§

3eii^en ^u oerfte^en go6, ber ©oft fei aufgenommen.

^§ren ©efang nid^t unterßrec^enb , Begrüßten fie il^n

freunblic^, buettierten gar anmutig, unb man fonnte fel^r

15 leii^t Bemerfen, ba^ fte oöttig etngeüBt unb t§rer ^unft

3JJeifter feien. %U SBil^elm bie aufmerffamfte Steil*

nol^me Beioie^, fcfjloffen fie unb fragten, o6 i^m nid^t

oud^ mand^mal ein Sieb Bei feinen g'ufemanberungen ein=

fatte unb ba^ er fo oor ftc^ ]§in finge. „SJJir ift groor oon

20 ber Slatur'', oerfe^te 2BiI]§eIm, „eine glücflid^e «Stimme

oerfagt, aBer innerlii^ fc^eint mir oft ein gei^eimer ®e=

niu§ üma^ S^J^gtl^mifd^eS ooräufliiftem, fo ba^ x^ mid^

Beim SSanbern jebeSmal im Staft Bemege unb äugleid^

leife Stönc §u oerne^men gtauBe, moburc^ benn trgenb

25 ein Sieb Begleitet loirb, ba^ ftd^ mir auf eine ober bie

onbere 2öeife gefättig oergegenniärtigt."

„Erinnert ^^x ^n^ eine§ fold^en, fo fd^retBt e§

un§ ouf," fagten jene; „mir motten fetjen, oB mir (Suren

ftngenben ®ämon ^u Begleiten miffen.'' @r nal^m l^ierauf

80 ein Slott au§ feiner ©c^reiBtafel unb üBergaB il^nen

folgenbeS

:

SSon bcm S3ergc ju Ben ^ügeln,

9'JteberaB ba§> Xal entlang,

S)a erlUnßt e§ roie oon g^Iügeln,
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35n 6ctt)C0t fld^'8 tole dJefang;

Slud^ bem unDebingtcn Xrie6e

golßct greubc, folget diät;

Unb bcin ©treben, fei'ö in Siebe,

Unb betn Scbcn fei bic Xatl

9?odfj furjem 93ebenfcn ertönte fogleici^ ein freubfgcr,

bem Sßanberfdfjritt ongemeffener 3Jöeigefnng, ber, bei

Sßieberl^olung unb 3Serfdf)rän!ung immer fortfd^reitenb,

ben ^örenben mit I)inrife; er mar im 3"'eifel, ob bie^

feine eigne SRelobie, fein früheres St^ema, ober ob fie je^t

erft fo ongepafet fei, ba^ feine anbere 33en)egung benfbnr

raöre. !5)ie «Sänger l^atten fic^ eine ^eitlong auf biefe

Sßeife oergnüglic^ ergangen, aU jmei tüchtige SBurfd^e

l^erontraten, bie mon an il^ren Slttributen fogleid^ für

2JjQurer onerfannte, gmci aber, bk i^nen folgten, für

3intmerleute l^olten mufete. T>iefc S3iere, il^r |)anbjDerfg=

jcug fadste nieberlegenb, ^orc^ten bem ®efong unb fielen

balb gar fidler unb entf(Rieben in benfelben mit ein, fo ba'Q

eine ooHftänbige SSanbergefeÜfd^t^ft über 35erg unb Xal

bem ®efü^I ba^in gu fc^reitcn fd^ien unb 2BiI§eIm glaubte,

nie etioaS fo SlnmutigeS, .fjerj unb ®inn (Sr^ebenbe§

ocrnommen ju l^aben. S)iefer ©enufj jeboc^ follte nod^

erl^öl^t unb bis gum Seiten gefteigert roerben, aU eine

riefenl^afte gigur, bie Xxeppt l^erauf fteigenb, einen

ftar!en feften stritt mit bem Öeften SBiUen faum ju

mäßigen im ftanbe mar. (i^in fd^roer hzpadU^ JReff fe^te

er foglei'^ in bie öcfe, ftd^ aber ouf eine 35an! nieber,

bie gu frad^en onfing, worüber bie anbem ladeten, ol^ne

jebod^ au8 il^rem (^efong gu fallen. (Sel^r überrafd^t

aber fanb fic§ Söil^elm, al§> mit einer ungel^euren 93ofe=

ftimmc bicfeS (SnaBÜnb gleid^fall§ einjufarten Begann.

!55er (Saal fd^ütterte, unb hebzutenb mar e§, ba^ er ben

Slefrain an feinem ^eile foglcid^ oeränbert unb jmar

bergcftalt fong:
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S)u im 8e6cn nid^tS ocrfd^ieöe;

©et bein Seöen ^at um Zatl

gerner fonnte man benn Qud^ gor Bolb öemer!en, bafe

er 5o§ S^empo ^u einem langfameren ®d§ritt l^ernieber»

5 giel^e unb bie üörigen nötige, ftd^ i^m §u fügen. 21I§

mon gule^t gefd^Ioffen unb ftd§ genugfam öefriebigt ^atte,

marfen il^m bie onbern oor, oI§ roenn er getrad^tet l^oöe,

fte irre §u mad^en. „^eineSioeg^/' rief er ou§, „i§r feib

e§, bie il^r mi(^ irre gu mad^en gebenü; ouS meinem
10 @d§ritt jooHt il^r mid; Bringen, ber gemäßigt unb fidler

fein mu^, roenn it^ mit meiner SBürbe Bergauf Bergaö

fd^reite unb bod^ äule^t gur Beftimmten ®tunbe eintreffen

unb tn^ Befriebigen fott."

(Siner nad^ bem onbern ging nunmel^r gu htm 3Sogt

15 hinein, unb SBil^elm konnte roo^l Bemerken, ba'\i e§ ouf

eine SlBred^nung angefel^en fei, monac^ er fii^ nun nic^t

meiter erJunbigen burfte. ^n ber ^wifd^enjeit fomen

ein paor muntere fd^öne ^noBen, eine 5tafel in ber ©e»

fd^roinbigJeit ^u Bereiten, möfeig mit ©peife unb Söein

20 äu Befe^en, roorauf ber l§erau§tretenbe SSogt fte nunmehr
alle fid§ mit iljm nieberjulaffen einlub. S)ie ^naBen
warteten auf, oergafeen ftd^ aBer aud^ nid^t unb nal^men

ftel^enb il^ren Slnteil bal^in. SSil^elm erinnerte ftd§ öl^n*

Iid§er ©genen, ha er noc^ unter bzn ©d^aufpielern l^aufte,

25 bod^ fd^ien il§m hi^ gegenmärtige ®efettfc§aft oiel ernfter,

nid§t äum @d^er§ auf ©d^ein, fonbem auf Bebeutenbe

SeBen^äraetfe gerichtet.

®a§ Giefpräd^ ber f)anbroerfer mit bemSSogt Belel^rte

btn Q5aft l^ierüBer ouf§ iflarfte. ®ie oier tüd§tigen jungen

30 2eutz roaren in ber Slöl^e tätig, roo ein geroaltfamerSranb

bie anmutigfte Sanbftabt in Slfd§e gelegt §atte; nid§t

loeniger l^örte mon, bofe ber roocEere 3?ogt mit Slnfd^of*

fung be§ ^olgeg unb fonftiger SSonmoterioIien Befd^öftigt

fei, njeld§e§ bem ©oft um fo rotfel^ofter oorfom, aU
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fönttlid^c Tlänmx ^ier ntd^t role ©ml^einiifd^e
,
fonbcrn

lüie S3orü6eT:njnnbernbe fid^ in ollem übrigen önfünbiß=

ten. 3""^ ©d^luffe bei* Stofel l^oltc ®t. ^i)xx]top^, fo

nannten fte ben 9?iefen, ein bejeitigteS guteS &la^ 9Bein

5um ©d^IaftrunC, unb ein Weiterer ©efang ^ielt nocf; &

einige 3eit bie ©efeHjc^aft für boS D^r gujammen, bie

bcm S3li(E bereits au8 einanber gegangen mar; raoronf

benn SSil^elm in ein 3^"""^^' Ö^fü^rt njurbe oon ber

anmutigften Sage. jDer S^otlmonb, eine reirf^e glur be*

lend^tenb, roar fd^on l^erouf unb joecfte ö^nlid^e unb gleid^e lo

Erinnerungen in bem Sufen unfereg 2ßanberer§. SDie

©eifter aUer lieben f^rennbe sogen bei i^m oorüber,

befonberS ober raor i^m SenorboS 33ilb fo lebenbig, bofe

er il^n unmittelbar oor fid^ gu feigen glaubte. !I)ie§ alle§

gab i^m ein innige^ 55e|ogen jur nödfjtlid^en 9?u^e, ald le

er burd^ ben luunbcrlid^ften Saut beinahe erfd^redt luorben

ujöre. ®§ Hang au§ ber g'eme ]§er, unb bod^ fcf)ien

c§ im ^oufe felbft gu fein, benn ha§> $au§ gitterte mand^»

mal, unb bie 33alfen brö^nten, menn ber 5ton gu feiner

größten ^raft ftieg. 2öil§elm, ber fonft ein jarteS D§r 20

f)attz, oUe 2^öne 5U unterf^eiben, fonnte hoä) fic^ für

nichts beftimmen; er oerglic^ e§ bem ©tfjnarren einer

großen Orgelpfeife, bie oor lauter Umfang feinen ent=

fc^iebenen 2^on oon fid§ gibt. Ob biefeS 9lad§tfd^redEen

gegen SRorgen nod^Iiefe, ober ob Sßil^elm, nod^ unb iia^ 25

boron geroö^nt, nic^t me^r bofür emfifiublidfj mar, ift

fd^joer aü%umHt^ln} genug, er fd^Iief ein unb loorb oon

ber oufge^enben ®onne anmutig erioecEt.

^oum l^atte il§m einer ber bienenben Knaben bci^

grül^ftütf gebrod^t, olS eine g'igur l^ereintrot, bie er om 30

Sfbenbtifd^e bemerft l^atte, o^ne über bereu ©igenfdfjaften

!tar 5U roerben. ®§ mar ein loo^Igebauter, breitf(^ultriger,

oud^ bel^enber 9Jtonn, ber fid^ burd^ ouSgeframteS ©erat

als 95orbier onfünbigte unb fid^ bereitete, SBil^elmen
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biefen fo erraünfd^ten ©ienft gu leiften. üßrtgen§ fd^rateg

er ftill, unb ba§ (S^ejd^äft mar mit fel^r leichter ^onb
oottörac^t, ol§ne bofe er irgenb einen Sout oon fii^ ge=

gefien ^ätte. SBil^elm Begann bo^er nnb fprad§: „@ure

6 ^unft öer[te§t ^l^r meifterlic^, unb i^ raupte nic^t, bofe

ii^ ein jartereS SJJeffer jemals on meinen SBangen ge*

fütjlt ptte; gugleic^ jd§etnt ^f^x ober bie ©efe^e ber

©efeHic^oft genau gu öeoöad^ten.''

®(^oI£§aft läi^elnb, ben Ringer auf ben 9J?unb

10 legenb, fc^Iidj ber ©d^meigfame §ur Stüre l^inau§. „2Bo^r=

Iic§/' rief i^m Söil^elm nac§, „^!§r feib jener JRotmantet,

mo nid^t felöft, bot^ menigftenS geroife ein 2l6!ömmling;

e§ i]t @uer ®Iütf, ba'j^ ^^x ben ©egenbienft oon mir

nid^t oerlangen rooEt: ^^r mürbet @ud^ babet fd^Ied§t

15 Befunben l§a6en."

^oum f^attt biefer rounberlid^e Tlann fid^ entfernt,

aU ber 6e!annte 3?ogt ^ereintrat, gur 5tofeI für biefen

9Jlittag eine ©inlabung auSrid^tenb, meldte gleid^foKS

äiemlic^ feltfam flong: baS> SSonb, fo fagte ber @in=

20 labenbe au§brücElid§, l^eifee ben gremben miHfommen,

Berufe benfelöen f^um SJJittogSmal^le nnb freue fid^ ber

|)offnung, mit il^m in ein nö^ereS SSerl^ältniS gu treten.

'SRan er!unbigte fid^ ferner nadfj bem 35efinben be§> (5^afte§,

unb roie er mit ber SSeioirtung gufrieben fei; ber benn

25 oon oKem, mag i|m Begegnet mar, nur mit 8oB fpred^en

fonnte. greilic^ l^ätte er fid^ gern Bei biefem Tlanne,

roie oorl^er Bei bem f(^ioeigfamen SSarBier, nad^ bem ent=

fe^Iid^en 2^on erJunbigt, ber il^n biefe 9^od§t, roo nid§t

geängftigt, bod^ Beunrul^igt §atte; feinet SlngelöBniffeS

30 jebod^ eingeben!, enthielt er fid§ jeber ^^rage unb ^offte,

o^ne §ubringlid^ gu fein, quS Steigung ber ©efeflfd^oft

ober äufättig nad^ feinen 3Bünfd§en Belel^rt gu merben.

2(t§ ber greunb ftd^ oEein Befanb, bod^te er üBer

bie rounberlidf)e ^erfon erft nod^, bie il^n l^atte einlaben
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loffett, unb loufetc nid^t red^t, luoS er borauS moci^en

jottte. ©inen ober meljrere 33orcjefe^te burc^ ein 9leu«

trum anjuüinbigen, tarn i^m allju OebeiiElid) oor, ÜbrU

gcnS loar e8 jo ftiU um i^n ^er, bnfe er nie einen ftillercn

©onntag erlebt ju l^aöen glaubte; er oerliefe buS |)au8,

oernn^m ober ein ©lodEengelöute unb ging nadt) bcm

®töbtrf)en äu. S)ic 3Jie[fe loor eben geenbigt, unb unter

ben firf) J^erougbrängenben ©iniool^nern unb Sanbicutcn

erblitfte er brei 33efQnnte von geftern, einen 3i»"wer=

gefetten, einen SJlaurer unb einen Slnoben. ©päter 6e=

nierfte er unter ben proteftantijd^en ®otte§oeref)rern ge»

rabe bie brei onbem. SBie bie übrigen il^rer 5lnborf)t

pflegen morf)ten, loarb nid^t be!annt; fo oicl aber ge^^

traute er fic^ gu fc^Iiefeen, ba^ in biefer ©efettfc^aft eine

entfd^iebene ^leligiongfrei^eit obroalte.

3u 2Jiittog tarn bemfelben am ©rfjlofjtor ber SSogt

entgegen, il^n bur(^ mand^erlei |)atten in einen großen

SSorfaal gu führen, roo er i§n nieberfi^en l^iefe. SSiele

^erfonen gingen oorbei, in einen onftofeenben @aal=

roum hinein. S)ie fd^on bekannten roaren barunter gu

fe^en, felbft ®t. föl^riftopl^ fd^ritt oorüber; otte grüßten

ben SSogt unb ben 2ln!ömmling. 2ßa§ bem greunb

bobei am meiften auffiel, luar, bofe er nur |)anbiüerfer

ju fe^en glaubte, oUc nod^ geioo^nter SSeife, aber §öd^ft

reinlid^ geüeibet; joenige, bie er attenfottS für ^an^hU
oeriüanbte geißelten 'i)ättQ.

SllS nun feine neuen ßiöftc weiter gubrangen, führte

ber 3Sogt unfern greunb burc^ bie ftattlic^e Pforte in

einen rocitläuftgen @aal; bort loar eine unüberfetjbare

^afel gebecEt, on bereu unterem ®nbe er uorbeigefül^rt

rourbe, nad^ oben gu, loo er brei ^erfoncn quer oor»

fte^en fa]§. 2lber oon loelc^em (Srftaunen marb er er»

griffen, al8 er in bie IRä^e trat unb Scnarbo, faum nod^

erfannt, i^m um ben ^oI§ fiel. S3on biefer Überrafc^ung
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l^atte man ftc^ tioc^ nid^t erl^olt, a(§ ein groeiter 2SiI*

l^clmen gleid^faE^ feurig nnb leBl^oft umormte unb fid^ alS

ben rounberlid^en grtebrid^, 9lotaIien§ 33ruber, gu er=

fennen ga6. ®a§ (Sntäütfen ber greunbc oeröreitete fidf)

5 üöer oUe ©egenroörtigen; ein greub» unb ©egcnSruf

erfd^oll bte ganje Xa\d l§er. 2Cuf einmol o6er, al§> mon

fid^ gefegt, warb oIle§ ftitt unb ba§ ©oftmal^I mit einer

gemtffen geierli(^feit oufgetragen unb eingenommen.

©egen ®nbe ber Xa\d gaö Senorbo ein 3ei^en;

10 groei ©änger ftonben auf, unb 3SiIl^eIm oerrounberte fid^

fel^r, fein geftrige^ Sieb roieberi^olt ^u l^ören, ba^ mit,

ber näd^ften g-olge roegen, l^ier roieber einsurücEen für

nötig finben.

SSon bem Serge ju ben ^ügeln,

15 ?iiebera6 baS' Stol entlang,

®a erütngt e§ rote oon glügeln,

S)a Bemegt fid^'§ mte ©efang;

Unb bem. unöebtngtcn triebe

folget greube, folget 3?at;

20 Unb betn ©treten, fet'S in Sießc,

Unb bein Seöen fei bte ^at!

^aum ^attt biefer 3u'iegefang, oon einem gefällig

mäßigen Gl^or Begleitet, fidfj jum (Snbe geneigt, al§>

gegenü6er fii^ groei onbcre ©änger nngeftüm erl^uöen,

25 n)el(^e mit ernfter |)eftig!eit ba^ Sieb mel^r um!c|rten

al§ fortfe^ten, gur SSerrounberung be§ 2ln!ömmling§ aber

fid^ alfo oernel^men liefen:

®enn bic Sanbe finb jerriffen,

SBa§ SSertraucn ift oerle^t;

30 Äann id^ fagen, lann ic^ miffen,

aGBeWjem ^ufatt ouSgefe^t

^<i) nun fdt)etbcn, id^ nun manbern,

SBie bie SEBitme trauerooff,

©tatt bem einen, mit bem anbem
35 gort unb fort mid^ menben foH!



58 aBUfjcIm aWciftcrg aSanbcrin^rc

25er (5^or, in biefe ©tropfje einfaHenb, roorb immer

5Ql^Ireid^er, immer mächtiger, unb bocfj fonnte man bic

(Stimme beS ^eiligen (E^riflop^, oom untern (Snbe ber

Jiofel l^er, gor halb unterjd^eiben. Seino^e furc^t&or

fd^iuotl gule^t bie ^Iraner; ein unmutiger 'iSflnt örad^te, b

6ei ©eroonbtl^eit ber <Sönger, cttöa§ gugenfjofteS in boS

^onje, bofe e& unferm greunbe roie fi^auber^oft auffiel,

3SirfIic^ fd^ienen alle oöllig gleichen «Sinnet gu fein unb

i^r eignet (Sc^idfal eben furg uor bem Sluföruc^z gu 6c»

trauern. Sie munberfamften SBieberl^olungen, ba^ öftere lo

SBiebcraufleBen eineS Beinal^e ermattenben ®efonge§ fc^ien

jule^t bem 33aube felöft gefä^rlicfj; Senarbo ftanb auf,

unb atte festen ficf) fogleid^ nieber, ben |)i)mnu§ unter»

öred^enb. i^^ner Begann mit freunblicfjenSBorten: „3'öar

fonn id) eut^ nici^t tabeln, ba^ i^r eud^ ba^ ©^irffal, 15

ba& un8 allen Beoorftc^t, immer oergegenroärtigt, um ju

bemfelöen jebe ©tunbe Bereit §u fein. |)a6en boäj

leOenSmübe Bejal^rte 9JJönner btn i^fjrigen zugerufen:

gebende §u fterßen! fo bürfen mir leöenSluftige ;3'üngere

ttJo^l un§ immerfort ermuntern unb ermal^nen mit ben 20

l^eitern SSorten: gebenfe ju loanbern! ®aöei ift aöer

mot)Igetan, mit Tla'Q unb ^eiterfeit beffen ju ermö^nen,

roaS man entiueber mitlig unternimmt, ober moju man

fid^ genötigt glouöt. ^^r roifet am öeften, wa§> unter

un§ feft fielet unb mag Bemeglid^ ift; gebt un§ bie§ aud) 25

in erfreulid^en aufmunternben ^önen gu genießen, roorauf

benn biefe§ 2(6fd^ieb§gla§ für bieSmal gebrad^t fei !" @r

leerte fobann feinen 33ec^er unb fe^te ficf) nieber; bic

oier Sänger ftanben fogteid^ auf unb begannen in ab-

geleiteten, fid^ onfd^Iiefeenben Söncn: 30

SBleibc nid^t am S3obcn i^eften,

grifrf) ßeioagt unb frtfc§ ^tnaug!

ßopf unb 2trm mit i^eitcm Gräften

überatt finb fic ju .^ou§;
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SBo toir un§ bet ©onnc fteuen,

®inb toir jebe ©orge log.

S)afe toir un§ in i^x setftreuen,

©arutn ift bie SBelt fo gxofe.

6 93ei bem roieberl^otenben (Sl^orgefonge ftonb Scnorbo

auf unb mit tl^m oEe; feitt Wint je^te bie ganje Xi)^'

gefettfc^aft in ftngenbe SSeroegung; bie unteren gogen,

®t. (Sl^rifto;p^ ooran, ^jaorroeiS gum ©aale l^inau^, unb

ber angcftimmte SSanbergefang niarb immer l^eiterer unb

10 freier; BefonbcrS o6er nol^m er ftd^ fe§r gut qu§, qI§

bie ©efcUfd^oft, in ben terroffterten ©d^Iofegärten oer»

fommelt, oon l^ier qu§ ba^ geräumige Xal üfierfal^, in

beffen gütte unb 3lnmut man ftd§ mol^I gern oerloren

Ijättc. ^nbeffen bie aJJenge ftd^ no^ belieben l^ier» unb

15 bortl^in gerftreute, mod^tc man SSitl^elmen mit b^m britten

95orft^cnben 6efannt. @§ mar ber Slmtmann, ber ba§

gröfltd^e, groifd^en mel^reren @tanb eSl^errfd^often liegenbe

©d^tofe biefer ©efeUfd^aft, fo lange fie l^ier gu oermeilen

für gut fönbe, einzuräumen unb il§r oielfoc^e S5orteiIe

20 gu oerfd^affen geroufet, bagegcn aöer au^, aU ein üuger

9Jiann, bie 5lnn>efenl^eit fo feltener (Säfte ju nu^en oer=

ftonb. ®enn inbem er für billige greife feine grud^t»

böben auftat unb, nja§ fonft noc^ gu S^ial^rung unb

S^lotburft crforberlid^ loäre, gu oerfd^affen roufete, fo

25 mürben 6ei fold^er ©elegenl^eit längft oernad^Iöffigte

©ac^reil^en umgelegt, ©ac^ftül^Ie l^ergcfteUt, 2J?ouern

unterfal^ren
,
^laufen gerid§tet unb anbere SDJöngel ouf

ben ®rab gel^oben, ba^ ein längft oernad^IäfftgteS, in

33erfall geroteneS 33eft^tum oerblül^enber g'omilien ben

30 frol^en SlnblicE einer lebenbig benu^ten 2Bo^nIic^!eit ge=

mährte unb ba§> 3^1*9"^^ Q^^' Seöen fd^affe Seben, unb
mer onbern nü^lid^ fei, aud^ ftc il^m gu nu^en in bW
S^otroenbigfeit ocrfe^c.
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^crfiltc on SBiir^elm.

2)lcin 3"ftö"^ !ommt mir oor tute ein ^roucrfpicl

beSSlIftcri: ha bic SSertrnuten oöHig ermangeln, fo mu^j

5ule^t Qttc§ in 2JlonoIogen oer^anbelt rocrben; unb für=

mal^r, eine 5Jorrefponben§ mit ^^nen i[t einem 2)lonoIog

öoHfommen gleid^; benn ^l^rc Slntiüorten nehmen eigent= b

lid^ roie ein ©d^o nnjre ©Üben nur oberfläc^Iicf) auf, um
fte oer^aUen §u laffen. |)a&en (Sie au^ nur ein einsig»

mal ttroa^ erroibert, roorauf man mieber l^ätte erroibern

fönnen? ^oriercnb, aöleljnenb finb ^^re Briefe! ^nbem
id^ auffiele, ^^nen entgegen 5U treten, fo meifen ®ie mid^ 10

mieber auf btn ©ejfel 5urü(f.

3Sorftel^enbe§ mar fdfjon einige Xagc gcfc^rieöen; nun

finbet fic^ ein neuer 'Drang imb ©elegenl^eit, (55egen=

märtigeg an Senarbo §u Bringen; bort finbet ©ie'S, ober

man meife ®ie ju finben. 2So eS ®ie a&er auc^ antreffen 15

mag, lautet meine Stiebe bo^in, ha^, roenn (Sie nad^ ge*

lefenem biefem 33tatt nidfjt gleidfj üom (2i^e auffpringen

unb als frommer SBonberer fid^ eilig Bei mir einfteHen,

fo erflör' id^ (Sie für ben männlid^ften aßer äTiönner,

b. ^. bem bie lieöenSroürbigfte aller (Sigenfc^aften unfereS 20

©efd^led^tS oöUig abgebt; i^ oerfte^e barunter bie 9?cu=

gierbe, bie mid^ eben in bem SlugenBlidEe auf ba^ ent»

ft^iebenfte quält.

^urj unb gut! ßu ^^rem ^rod^tfäftd^en ift baS>

(Sd^lüffeld^en gefunben; ba^ barf aöer niemanb miffen 26

als i(i) unb (Sie. 2öie eS in meine ;^änbe gekommen,

oeme^men <Sie nun!

SSor einigen Stagen empfängt unfer ©erid^tSl^alter

eine 9lu§fertigung non frember 58el§örbe, morin gefrogt
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wirb, oB ntd^t ein Äno6e ftd^ §u ber unb bcr 3eit in ber

9^ad^6orf^aft oufgel^alten, allerlei ©treic^e oerübt «nb

enblid^ Bei einem oerraegenen Untemel^men feine i^ocEc

eingebüßt ]^o6e.

6 2Bie biefer ©d^elm nun Bejcid^net mar, BlieB fein

3njeifel üBrig, eS fei jener gi^, oon bem Selij fo oiel

äu ergöl^Ien loufete unb ben er ftd^ fo oft qI§ ®piel=

fameroben äuriicEioünfd^te.

Sf^un erBat fidfj jene <SteEe bie Benonntc ^leibung,

10 roenn fie noc^ oorl^onben raöre, nieit ber in Unterfud^ung

geratene ^noBe fid^ barouf Berufe. 35on biefer 3«*nwtw"9

fprid^t nun unfer ©erit^tSl^alter gelegentlich unb geigt ba§>

^itteld^en oor, el§' er e§ aBfenbet.

äJlid^ treiBt ein guter ober Böfer ®eift, in bie 95ruft»

15 tofc^e gu greifen; ein ujingig !teine§, ftac^Iic^te^ (Stn)o§

fommt mir in bi& ^onb; i^, bie id^ fonft fo apprel^enfto,

ü^Iic^ unb fc^recEl^aft Bin, fd^Iiefee bie ^anb, fd^Iie^c fie,

fc^roeige, unb ba^ ^leib mirb fortgefd^idEt. «Sogleid^ er=

greift mid^ oon aßen ©mpfinbungen bie rounberlid^fte.

20 33eim erften oerfto^nen 33IicE fe^' ii^, errat' id^, §u ^^rem

^äftd^en fei eg ber ®d§lüffel. 9lun goB e§ munberlid^e

©emiffen^ämeifel, mand^erlei ©tritpel ftiegen Bei mir ouf.

®en f^unb gu offenBaren, l^ergugeBen, mar mir unmög=

lid^ : ma^ foH e§ jenen ©erii^ten, bo e§ bem f^^eunbe fo

25 nü^Iid^ fein fann! !5)ann mollte fid^ mond^erlei oon fRed^t

unb ^fli(^t roieber ouftun, meldte mid^ aBer nid^t üBer*

ftimmen fonnten.

Xa feigen ©ie nun, in roa^ für einen ^wftonb mid^ bie

greunbfd^aft oerfe^t: ein famofeg Organ entmidCelt fid^

30 plö^lid^, ^^nen gulie&e; roeld^ ein rounbcrlid^ (SreigniS!

'iSflöä^te baS> nid^t me^r aU greunbfd^oft fein, roo§ mei*

nem ©croiffen bergeftott bie SSage l^ält I Söunberfam Bin

id^ Beunrul^igt, jroif^en ©d^ulb unb ?ieugier; i^ mad^e

mir l^unbert ©rillen unb SJtör^en, ma§ aUeS barouS er»
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folgen fönne : mit SRcd^t unb ®ertd^t tft n\ä)t ju f^jofeen.

^erftlie, bo8 unbefangene, gelegentlich übermütige 2Befen,

in einen ^riminaliprojefe uerroidfelt — benn borouf gc^t'§

boä) ^inouS — unb roaS bleibt mir bo übrig, alä an ben

greunb gu benfen, um beffentroiHen ic^ ba^ afle§ leibe!

^ä) l^abe fonft aud^ an ©ie gebaut, aber mit Raufen,

je^t aber unaufhörlich; je^t, luenn mir bo8 |)er5 ferlägt

unb icfj an§ ftebente ®ebot ben!e, fo mufe xä) mid^ an @ie

roenben al3 ben |)eiligen, ber ba^ SSerbrec^en oeranlofet

unb mic^ aud^ mol^I roieber entbinben fann; imb fo loirb

allein bie ©röffnung be§ ^öftd^enS micfj beruhigen. !5)ie

5Reugierbe roirb boppelt mädfjtig. kommen ®ie eiligft unb

bringen ba& ^öftd^en mit. gür meieren 9lid^terftu^I eigent=

lid^ bo§ ®el§eimni§ gel^öre, baS> rooHen mir unter un§ au§=

mad^en; bt§ bal^in bleibt e§ unter un§; niemanb roiffe

barum, e§ fei oud^, roer eS fei.

^ier! 2lber, mein greunb, nun f^Iiefelid^ ju biefer

Slbbilbung be§ SiiötfelS ma§ fagen ©ie? (Erinnert e§ nid^t

on Pfeile mit 2öiberl^afen? ©ott fei un^ gnäbig! Stber

ba^ Ääftdfjen mufe gmifdfjen mir unb ^§uen erft uneröffnet

ftel^en unb bann, eröffnet, ba^ weitere felbft befehlen, ^d^

moUte, e§ fänbe fid^ gor nichts brinnen, imb iva^ id) fonft

nod^ roottte unb iua§ ic^ fonft nod^ aUeS erjöl^Ien fönnte

— bod^ fei ^^nen ba^ oorentl^alten, bomit ®ie befto eiliger

ficf) auf ben 2öeg machen.

Unb nun, möbd^en^aft genug, norfj eine Slod^fd^rift!

2Q&og gel^t ober mic^ unb (Sie eigentlich ba^ ^äftd^en on?
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(S§ gel^ört f^eli$, ber l§ot'g entbecft, l^ot fid^'§ jugcetgnet,

ben miiffeu rair l^erBei^oIen; ol^ne feine ©egeniuort fotten

toir'S nic^t öffnen.

Unb njoä baS loteber für Umftönbe ftnb ! bo§ fd^icBt

5 ]i^ unb oerfd^iebt ftd^.

3Ba§ gießen ®tc fo in ber SBelt l§erum? kommen
@ie! Bringen ®ie ben l^olben ^noBen mit, b^n i^ aüä)

einmal mieberfel^en motzte.

Unb nun gel^t'^ ba loieber an, ber Sinter unb ber

10 (5ol§n! Xun ®ie, mo§ ®ie fönnen, aBer fommen ®ie
Beibc.

©rittet Kapitel

SSorftel^enber rounberlid^c 35rief mar freilid^ fc^on

lange gefd^rieBen unb l^in unb miber getrogen morben, BiS

er enblic^, ber Sluffd^rift gcmäfe, bie§mal aBgegeBen merben

16 fonnte. Sßill^elm nal^m ftc^ oor, mit bem erften SBoten,

beffen StBfenbung Beoorftonb, freunblid^, oBer aBIel^ncnb

gu antroorten. ^erftlic fc^ien bic Entfernung nid§t §u Be=

red^nen, unb er mor gegenroärtig gu ernftlid^ Befd^äftigt,

aU ba^ il^n oud§ nur bic minbefte 9leugierbe, mag in

20 jenem ^öftc^en Befinbli(^ fein möd^te, i)ätte reiben bürfen.

2lu^ goBen i^m einige Unfälle, bie ben berBften

©liebern biefer tüchtigen (SefeUfc^oft Begegneten, belegen»

l^eit, fid^ meifterl^aft in ber oon i§m ergriffenen ^nft gu

Bemeifen. Unb mie ein SSort ba§ anbere giBt, fo folgt

26 nod^ glücEIii^er eine Xat ou§ ber anbem, unb roenn ba=

buxti) äule^t oud^ roieber Sßorte oeronla^t merben, fo finb

bicfc um befto fru(^tBorer unb geifterl^eBenber. !5)ie Unter*

l^altungen rooren bal^er fo Belel^renb alg ergö^Iid§ : benn

bie greunbe gaBen fid^ med^felfeitig Sfted^enfd^aft oom
00 (SJonge beg Bt§^erigen SernenS unb Xunä, roorouS eine
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93itbung cntftanbcn mar, btc fie loed^felfeitin erftounen

marfjte, bergeftalt, bofj fie ftrfj unter einanber crft felbft

loieber mußten feinten lernen.

(SineS 3l6enbg oljo fing SSill^elm feine (Srgöl^Iung an:

aJteine ©tubien qI8 SSunborgt fudjte i^ fogleicf; in einer 6

großen 5lnftalt ber grijfeten ©tobt, wo fie nur aflein niög=

U^ lüirb, gu förbcrn; gur Slnatomie, qI§ ®runbftubiuni,

raenbete id^ mid^ fogleid^ ntit ©ifer.

9luf eine fonberbarc SBeife, loelc^e niemonb erraten

njürbe, lüor ic^ fd^on in Kenntnis ber menfc^lic^en ®eftalt lo

rocit oorgefc^ritten, unb groor roäl^renb meiner t^eatro*

lifc^en Sauföa^n; oHeg genau öefe^en, f^ielt benn bod^

ber förderliche SJlenfd^ bn bie |)auptroHe, ein fd^öner

2)lonn, eine fd^öne grau! ^ft ber X>ireftor glücCtic^ gc»

nug, il^rer l^abl^aft gu roerben, fo finb S?omöbien= unb is

Stragöbienbirfjter geborgen. S)er lofere ^«ftonb, in bem

eine fold^e ©efettfd^aft leöt, mad^t il^re ©enoffen me^r

mit ber eigentlid^en ©c^önl^eit ber unoerl^üttten ©lieber

6efannt aU irgenb ein anbereS SBerl^öltniS; felöft oer»

fd^iebene S^oftümS nötigen, gur ©oibenj ju Bringen, mag 20

fonft l^erfömmlid^ oer^üHt mirb. ^ieoon l^ätt' td^ oiel gu

fagen, fo anä) oon förperlid^en 9JtöugeIn, roeld^e ber finge

®d^auf;)ieler on fid^ unb anbem fennen mufe, um fie, roo

nicf)t p oerfieffcrn, njenigften§ ju oerbergen; unb auf

biefe SBeife roar ic^ ooröereitet genug, bem anatomifd^en 25

3Sortrag, ber bi^ äufjern $;eile näl^er fennen teerte, eine

folgered^te Slufmerfjamfeit 5U fd^enfen; fo raie mir benn

auk) bie innern Steile nid^t fremb loaren, inbem ein ge*

iuiffe§ SSorgefütjl baoon mir immer gegenmärtig ge6IieBen

mar. Unangenel^m l^inbernb mar bei bem ©tubium bie 30

immer mieber^olte Älage 00m 3J?angeI ber ®egenftönbe,

ü6er bie nid§t ^inreii^enbe Slngal^I ber oerBIid^enen fför^jer,

bie man 5U fo l^ol^en ^loetfen unter htt§> 9Jieffer münfc^te.

<SoId^e, mo nid^t ^inreid^enb, bod^ in möglid^fter Qa^ gu
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tJerf(J)offen, 'i)att^ man l^ortc ©efc^c ergel^cn lojfen: nid^t

oüein 95er6re(f)er, bie ii§r ^nbiotbuum in jebem (Sinne

oerroirJt, fonbem quc^ anberc för:perlid^, Oeiftig 35ern)a]^r=

lojte, Umgefommenc lonrben in Stnfprud^ genommen.
5 'SJlit bem SBcbürfniS wu^^ bie (Strenge unb mit

biefer ber Sßtberioitte be§ 33oIf§, bog in ftttlid^er nnb

religiofer Slnfti^t feine ^erfönlid^feit unb bie ^erfönlid^»

feit gelieBter ^erfonen nic^t oufgefien fann.

^mmer raeiter oöer ftieg bog Ü6el, inbem bie ocr»

10 mirrenbe ©orge l^eroortrnt, ba^ man au^ fogor für bie

frieblid^en ®räber geliefiter 5Iögef(^iebener §u fordeten

I^QÖe. ^ein Sllter, feine SBürbe, meber |)ol^e§ noc^ 9lieb=

rige§ mar in feiner 9flul^eftötte mel^r fidler; ber |)ügel

ben mon mit ?ilumen gefd^mücft, bie ^nfd^riften, mit

15 benen man ba^ 2lnbenfen gu erl^alten getroi^tet, nid^t§

fonnte gegen bie einträgliche 9f?ou6fud^t fd^u^en; ber

fd^mer^lid^fte Slöfd^ieb fd^ien Quf§ graufamfte geftört, unb

inbem man fi^ oom ©raöe megroenbete, mnfete fd^on

bie gurd^t em^funben werben, bie gefd^müdften öerul^igten

20 ©lieber gelieBter ^erfonen getrennt, oerfd^lep^jt unb ent=

mürbigt §u toiffen.

SlHeS biefeS fam miebcrl^olt unb immer burd^gebro=

fc^cner jur Sprache, ol^ne ba^ irgenb jemanb an ein |)ilf§=

mittel gebac^t i)ätt^ ober boran l^ätte benfen fönnen;

25 unb immer allgemeiner mürben bie SBefd^roerben, al§>

junge SO^önner, bie mit 2tufmerffamfeit ben öel^roortrag

gel^ört, fid^ aud^ mit §onb unb Sluge oon bem Bi^l^er

©efel^enen unb SSernommenen uBerjeugen unb fid§ bk
fo notmenbige ^enntni^ immer tiefer unb Icöenbiger ber

30 (SinBiIbung§fraft üBerliefern mollten.

^n foI(^en SlugenBIicfen entfielet eine %xt oon un=

natürlid^em roiffenfc^aftlid^em junger, roeld^er nod^ ber

mibermärtigften Sefriebigung mie nad^ bem Stnmutigften

unb 5Rotroenbigften gu Begehren oufregt.

®oct^c6 SSSerfc. XX. 5



66 mU)eUn 2«eiftcr8 SBanbcija^re

©d^on einige 3^^* ^^^^^ ein folc^er STuf^d^uB unb

Slufentl^olt 5te SSiffeng« unb STotluftinen bejdfjöftigt unb

unterl^alten, ol8 enblid^ ein f^aH, über ben bte ®tabt in

SSeioegung geriet, eineS SDIorgenS baS> Qüx unb Söiber

für einige (Stunben ^eftig l^eroorrief. ©in fe^r frfjöne&

Tläb^en, oerioirrt burd^ unglücflid^e Sie&e, f^attt ben

Xob im SBnffer gefud^t unb gefunben: bic Stnotomic 6e=

möd^tigte fid^ berfelöigen; oergeöeng loor bie Semu^ung
ber (SItern, SSeriuonbten

,
jo be§ SieD^oberS felbft, ber

nur burd^ fnlfd^en Slrgiuol^n oerbäd^tig geroorben. 5!)ie

obern 33eprben, bic foeben boS (S^eje^ gefd^ärft Rotten,

burften feine SluSnal^me beroiHigen; mtd^ eilte man, fo

fd^nett a\& möglid^, bie 33eute ju benu^en unb jur 93e=

nu^ung 5U ocrteilen.

SBil^elm, ber aU nöc^fter 3lfpiront gleid^foHS berufen

rourbe, fnnb oor bem ®i^e, htn man i^m einwies, auf

einem fauBem SBrettc, rcinlid^ jugebecEt, eine bebend

lid^e Slufgobe; benn oI§ er bie .f)ülle megnol^m, lag ber

fd^önfte «jeiblid^e Slrm ju erblidCen, ber fid^ loo^I jemals

um ben |)al8 eineS ^ünglingS gefd^Iungen l^atte. (Sr

l^ielt fein 33eftecE in ber |)anb unb getroute fic^ nic^t,

eS 5U eröffnen; er ftanb unb getraute nid^t, nicber§ufi^en.

3)er SSiberroiHc , biefeS l^errlid^e S^laturerjeugniS noct)

weiter gu entfteEen, ftritt mit ber STnforbcrung, meldte

ber roiffenSbegierige SJJann an fid^ §u madfjen ^ot unb

roeld^er fömtlid^e Uml^erfi^enbc Genüge leifteten.

^n biefen SlugenblicEen trot ein anfel^nlic^er 9Kann

ju il^m, ben er jroar alg einen feltenen, ober immer al§

einen fel^r oufmerffamen ^w'^örer unb ^u]^amx bemerft

unb bemfelben fd^on nod^gefragt f^attz) niemanb aber

!onntc nö^ere SluSfunft geben, ^afe eg ein Silbl^auer fei,

barin mar man einig; man Ijielt i^n aber aud^ für einen

©olbma^er, ber in einem großen alten ^aufe lüol^ne,

bcffen erfte glur oUein ben S3c)ucf)enben ober bei i^m
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5Befd§äftigten äugönglid^, öic übrigen fämtltd^en ?fiäütm

jebod^ oerid^Ioffcn feien. ®iefer 9}tann l^otte fid^ SSil»

Reimen oerfd^ie&entlii^ genör)ert, max mit i^m ou§ ber

©tunbe gegangen, njoöei er jeboc^ alle meitere 95er6in=

5 bung unb (Srflärung ju oermeiben festen.

®ie§moI icbod^ jpröc^ er mit einer geioiffen Offen=

§ett: „^d^ fel^e, ®ie gaubern, @ie ftounen ba^ fc^önc

®eöilb on, ol^ne e§ §erftören §u fönnen; fe^en ®ic ftd^

über ha^ ©ilbegefül^I ^tnouS unb folgen ®ie mir." ^ie=

10 mit becEtc er ben 2(rm mieber §u, go6 bem ©aolbiener

einen SBinf, unb beibe oerlie^en ben Ort. ©d^meigenb

gingen fte neben einonber l^er, aU ber |)Qlbbefonnte oor

einem großen 2^ore ftille ftanb, beffen ?ßförtd^en er ouf=

fd^Iofe unb unfern greunb l^ineinnötigte, ber ftd^ fobonn

15 Quf einer SCenne befanb, grofe, geräumig, loie mir fte in

alten ßaufl^öufem fe^en, roo bie anfommenben Giften

unb ^Bollen fogleid^ untergefal^ren roerben. ^ier ftanben

©i|)§obgüffe oon ©totuen unb SSüften, aud^ 33ol§Ienoer*

ferlöge, gepacft unb leer. „@§ fielet l^ier !aufmännifd^

20 an^/' fagte ber SpfJann; „ber oon l§ier ou§ mögtid^e 2Saffer=

txan^poxt ift für mid^ unfd^ä^bar." ®iefe§ aD[e§ pafete

nun gong gut ju bzm ®eroerb eine§ ißtlbl^auer^; then

fo fonnte 2BiIt)elm nid^tg anber§ finben, oI§ ber freunb=

lic^e SBirt il^n menige ©tufen l^inauf in ein geröumiged

25 Qimtmx fül^rte, bog ring^uml^er mit |)od^= unb gtad^=

gebilben, mit größeren unb Heineren giguren, 35üften

unb mol^l au^ einzelnen ©liebern ber f^önften (Seftalten

gesiert mor. 9Jlit Vergnügen betrachtete unfcr greunb

bie& atteä unb l^ord^te gern ben bete^renben Sßorten

30 feines 2Sirte§, ob er gleid^ noc^ eine grofee ^luft §roi»

fd§en biefen fünftlerifd^en Slrbeiten unb ben roiffenfc^aft*

lid^en SSeftrebungen, oon benen fte ^erfomen, geioo^ren

mufete. (Snblic^ fogte ber §au»beft^er mit einigem ©ruft:

„^arum td^ ®ie ^ierl^er fü^re, loerben ®ie leicht ein«



68 9Bll^cIm 3Ketftcr8 aBonberjo^rc

feigen; bieje STüre", ful^r er fort, inbem er fid^ nod^ ber

(Seite njonbte, „liegt jiä^er an bcr ©aoltüre, lüol^er loir

fomnien, al8 ®ie ben!en mögen." SSiltjelm trot l^inein

unb §atte freilid^ 511 erftounen, olg er, ftott roie in bcn

oorigen S^oc^bilbung lebenber ©eftolten ju feigen, ^ier

bie SSänbc bux^an^ mit onatomiic^cn QiXQlkbzxutiQcn

ou§geftattet fanb: fie ntod^ten in SBodjg ober fonftiger

SlZoffe tjcrfertigt fein, genug, fie l^otten burti^auS ba^ f^if^e

foröige Stnfe^en erft fertig gcioorbener ^rüpornte. „f)ier,

mein ^^reunb," fagte ber ^ünftler, „^ier feigen ®ie fd^ö^enS»

loerte (Surrogate für jene 35emü^ungen, bie mir, mit

bem SBiberroitten ber SBelt, 5U unjcitigen 2lugen6Ii(fen

mit ©fei oft unb großer «Sorgfolt bem 3Serberben ober

einem miberroärtigen Sluföeioal^ren oorberciten. ^c^ mufe

biefcg ©efd^äft im tiefften ©el^eimniS 6etrei6en, benn

(Sie l^afien gemife oft fd^on 2JJänner 00m ^a^ mit (iie=

ringfd^ä^ung baoon reben I)ören. ^d) loffe mid^ nid^t

irre motten unb Bereite etroaS oor, roeld^eg in ber g^olge

geroife oon großer ®inrair!ung fein roirb. ©er (5§irurg

befonberS, raenn er ftd^ pm plaftifd^en 35cgriff erl^ebt,

roirb bcr eroig fortbilbenben 9?otur bei jeber SSerle^ung

geroife am beften §u |)ilfe fommcn; ben Str^t felbft roürbc

ein foIdf)er 53egriff bei feinen gunftionen erl^eben. ®odfj

laffen (Sie un& nid^t oiel Sißorte mod^cn! (Sie foUen in

fur^em erfal^rcn, ba^ Slufbauen mc^r belel^rt qI8 @in=

reiben, SSerbinben mel^r al§> 2;rennen, 5tote§ beleben me^r,

alg ba^ ©etötete nod^ roeiter töten; fur§ alfo, rooUen

(Sie mein (Schüler fein?" unb ouf 95ejal^ung legte ber

SBiffenbe bem ®afte ba§> Änod^enffelett eineS roeiblidf;en

Slrmg oor, in ber (Stellung, roie fie jenen oor furjem

Dor fid^ gcfe^en l^otten. „^cfj l^aBe", fuljr ber äJJeifter

fort, „5U bemerken gehabt, roie (Sie ber SBönberlel^re burd^=

au§ ?lufmerffomfeit fd^enftcn, unb mit dte^t, benn mit

i^nen beginnt fid^ für unS bog tote ilnod^engeraffel erft
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loteber ju öeleben; |)cje!tel mufete fein ®e6emfel& ftc^

erft auf ötefe SBetfe loieber jommeln unb fügen feigen,

el^e bie ^lieber fid^ regen, bie 5trme tofien unb bie ^üfec

fid^ aufrichten fonnten. ^ier ift biegfomc SJtaffe, ®tä5»

5 d^en, unb n)a§ fonft nötig fein möchte; nun oerfud^en

«Sie ^§r ®lü(f."

35er neue ©d^ülcr nal^m feine ©ebonfen äufommen,

unb al§ er bh ^nod^enteile naiver gu 6etrac§ten anfing,

fa^ er, bo^ biefe fünftlid^ oon §0(5 gefd^ni^t feien, „^c^

10 |a6e'', oerfe^te ber Se^rer, „einen gefd^icCten 2Jionn, beffen

^unft nat^ Srote ging, inbem bie ^eiligen unb SRärtgrer,

bie er gu f^ni^en geroo^nt roar, !einen Slögong mel^r

fanben; i^n ^ab' idq borauf geleitet, fid^ ber ®felett=

Bilbung §u bemächtigen unb fol^e im großen roie im

15 fteinen naturgemäß gu fieförbern."

9^un tat unfer ^reunb fein S3efte§ unb ermarö fid^

ben 33eifall beS 5(nleitenben. ®a6ei mar e§ i^m onge»

ne^m, fid^ §u erproben, roie ftar! ober f^roai^ bie @r=

innerung fei, unb er fanb ju oergnüglic^er ÜBerrafd^ung,

20 ba'ii fie burd^ bie 2;at roieber ^croorgerufen rocrbe; er

geroann Seibenfc^aft für biefe Ströeit unb erfud^te ben

SJteifter, in feine SBol^nung aufgenommen ju luerben.

^ier nun aröeitete er unablöfftg; au^ loaren bie ^nod^en

unb Änöd^eld^en be§ 2lrme§ in fur§er Qeit gar fd^icElid^

25 ücröunben. 35on l^ier aber foUten bie ©e^nen unb 2)^ug=

fein ausgeben, unb eS fd^ien eine üöttige Unmöglidfjfeit,

ben gangen ^ör^^er auf biefe SSeife nad§ aUen feinen

Steilen gleii^mäfeig l^er^ufteHen. |)ie6ei tröftete i^n ber

Seigrer, inbem er bie S3eroieIfältigung burd^ 3l6formung

30 fefjen liefe, ba benn ba§> Dlai^aröeiten, ba^ SfJeinbilben

ber ©jemplare eben luieber neue Slnftrengung, neue 2luf=

mer!fam!eit oerlangte.

SlUeS, worein ber 2JJenfd§ fid^ ernftlid^ einläßt, ift

ein Unenblic^e^; nur burc^ roetteifernbe 2;ötigfeit roeiß
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er fici^ bttqe(\en 5U l^elfcn; ouc^ fnm Sßil^elm 6oIb über

bcn 3"ftrt"ö J'om ®efü^t feinet UnoermögenS, roeld^eS

immer eine 'ilxt uon SSeräiöeiflung ift, l^inauS unb fonb

fid^ Be^aglicfj Oei ber Slrbeit. „@& freut mirf)/' fogte ber

2)?etftcr, „bofe ®ic fid^ in biefe 35crfQfjrung§art 511 jc^icfcn

löijfen itnb boJ3 ©ic mir ein 3e«g«iö geben, loie fruc^t=

bar eine fold^e SJietl^obc fei, menn fie oud^ von bcn 3)?ei«

ftern be§ g'0^§ nid^t nnerfannt loirb. (S§ mufe eine

Sd^ule geben, unb biefe mirb fid^ oorjüglic^ mit Über»

Ueferung befd^öftigen; iöqS biSl^er gefd^el^en ift, foll nud^

fünftig gefdfjefjcn, bog ift gut unb mng unb foü fo fein.

•iEßo aber bie ©d^ule ftodEt, ha mufe man bemcrfen unb

lüiffen; ba^ Sebenbige mu^ man ergreifen unb üben,

aber im ftiHen, fonft mirb man gel^inbert unb l^inbert

anbere. Sie l^aben lebenbig gefüljlt unb geigen e§ burd^

Xat: SSerbinben l^ei^t mel^r alg 2;rennen, S^Jadfjbilben

mel^r al§> Slnfel^en."

SSit^elm erfuhr nun, ba^ fold^e SD^obettc im ftitten

fd^on roctt verbreitet feien, ober gu größter 33ern)unbe=

rung oemol^m er, bofe boS SBorrötige einge^iacft unb über

@ee gelten folte. tiefer luodEere 5?ünftler l^otte fii^ fc^on

mit Sotl^orio ixnb jenen SSefreunbeten in 33erl§ältnii& ge«

fe^t; man fonb bie ©rünbung einer fold^en ©d^ulc in

jenen fid^ l^eronbilbenben ^roüinjen gonj befonberS om
^lo^e, ja pd^ft notiöcnbig, befonber^ unter notürlid^ ge=

fitteten mol^lbenfenben SJlenfd^en, für meldte bie mirf=

lidfje 3^rglieberung immer etmog ^onniboIifdfjeS l^ot,

„©eben (Sie ^u, ba^ ber größte Steil von ^rjten unb

3ßunbör5tcn nur einen allgemeinen (SinbrudE beS 5er«

glieberten mcnfd^Iid^en ßörper^ in ©ebonfen behält unb

bomit au§5u!ommen glaubt, fo merben geioi^ fold^e '3Jlo'

bcUe l^inreid^en, bie in feinem Reifte nod§ unb nod^ er=

löfd^enben Silber miebcr onjufrifd^en unb t^m gerobc

ba^ 9töttge lebenbig ju erholten, ^a eg fommt auf
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Steigung unb Siebl^aöerci an, fo ruerbcn ftc^ bic äo^t^te»

ften 9ffejultate ber 3efgIiebeTung§funft noc^Btlben lafjen.

Seiftet bie§ ja fd^on ^^ic^enfeber, ^infel unb ®raö=

fttc^el."

6 §ier öffnete er ein (Seitenfd^ränfd^en unb liefe bic

®eftd§t§neroen, ouf bie lounberfornftc SBeife nad^geöilbet,

crölt(fen. „^ie§ ift teiber", f^rac^ er, „bag le^te ^unft«

ftücE eines o6gef(^iebenen jungen ©e^ilfen, ber mir bie

6efte |)offnung goö, meine ©eboniCen burd^äufüi^ren unb
10 meine 3Bünfd§e nii^Iidfj ou§5uBreiten."

Ö6er bie ©inroirfung biefer 33e^nblung§n)eife nad§

moni^en (Seiten l^in mürbe gor oiel ^mifc^en öeiben ge=

fprod^en, an^ roax ba§> SSer^ättniS ^ur bilbenben ^unft

ein ©egenftanb merJmürbiger Unterl^ottung. ©in auf»

16 fallenbe§ fd^öneS 33eif|)iel, loie auf biefe 3Beife oormärtS

unb xMwäxtö gu arbeiten fei, ergaö fid^ au^ biefen WliU

teilungen. ®er 3J?eifter ^atU einen fd^önen ©turg eineS

antifen ^ünglingS in eine öilbfome 9Jlaffe afigegoffen

unb fud^te nun mit (Sinftc^t bie ibeelle ©eftalt oon ber

20 (Spiberm ju entblößen unb bo§ fd^öne Sebenbige in ein

reales SJiuSlelpräparat gu oermonbeln. ,f%n(^ l^ier finben

fidf) Tlittei unb Qmzd fo nal^e Beifammen, unb ic^ roill

gern gefte^en, ba'Q \ä) ü6er ben äRitteln ben 3tt'ed^ oer*

nad^löfftgt ]§a6e, bod^ nid^t gong mit eigener (Sd^ulb ; ber

25 9JJenfd^ o^ne |)ülle ift eigentlid^ ber 2Jienfd^; ber Q3ilb=

Iraner fte^t unmittelbar an ber ©eite ber ©lol^im, alS

fic ben unförmlid^en mibermärtigen 2;§on §u bem l^err*

Itdfjften @e6ilbe umjufd^affen roufeten; fold^e göttlid^e (^e»

banfen mufe er liegen; bem kleinen ift atteS rein, marum
30 nic^t biz unmittelbore 2tbftd^t ©otteS in ber 5Ratur?

2lber oom ^a^rl^unbert fann man bte§ nid^t öerlangen,

ol^ne Feigenblätter unb StierfeHe fommt eS nid^t au^:

unb ba^ ift nod^ oiel gu menig. ^aum l^atte id^ etioaä

gelernt, fo ocrlangten fie oon mir loürbige 9J?önner in
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©cfjlaftötfen unb lüeitcn 5JtrmeIn unb ja^llofen galten;

bo luenbete ic^ mid^ xüdm'axt^, unb ba trfj ba§, luog ic^

oerftonb, nirfjt cinnml sunt Slu^brucf bcg ©cfjöuen Qn=

roenben burfte, fo löä^lte id^, nü^Iid^ ju fein; unb quc§

bieä ift tJon 33ebeutung. 3Birb mein Söunfd^ erfüllt, loirb

eS olä 6roud^Bar onerfannt, baji, loie in fo oiel ari'

bern 2)ingen, 9^ad^6ilbung unb bog 9lacf)ge6ilbetc ber

@in6ilbungyftaft unb bem ©ebäc^tnig ^u ^ilfe fommen,

ba, roo bm SDZenfcfjengeift eine geroiffe t^rifrfje oerläfet,

fo mirb geroife mancher öilbenbe Mnftler fic^, roie ic^

e& getan, l^erumnjenben unb lieber eu(^ in bie ^onb

orbeiten, aU bofe er gegen Überzeugung unb ®efü§I ein

niiberioärtigeö |)anbiöerf treibe/'

hieran fd^lofe fid^ bie Setrod^tung, ba^ c§ eben fd^ön

fei, gu bemer!en, loie ^unft unb ^ec^ni! fidj immer gleid^=

fom bie SSoge Italien unb fo no^ oermaubt immer eine

gu ber anbern fid^ l^inneigt, fo bofe bie ^unft nid^t finfen

fonn, ol^ne in löblid^eg |)Qnbroerf übergugel^en, bo§ .f)anb=

roerf fid^ nid^t fteigem, o^ne tunftreid^ gu loerben.

95eibe ^erfonen fügten unb geroöl^nten fi^ fo ooll=

fommctt QU einanber, bofe ftc ftd^ nur ungern trennten,

aU cS nötig loarb, um t^ren eigentlichen großen ^JoedCcn

entgegenjugel^en.

„S)omit man aber nid^t glaube," fagte ber 9Keifter,

„ba^ mir un§ oon ber Statur auSfc^liefeen unb fie oer=

leugnen rooKen, fo eröffnen mir eine frifc^e Slu^fid^t.

5!)rüben über bem SJleere, mo geroiffe menf(^enroürbige

©efinnungen ftd§ immerfort fteigem, mufe mon enblid^ h^i

Slbfd^affung ber 5tobegftrafe roeitläufige ^afteHe, um»

mauerte SBejirfe bauen, um ben ruhigen 53ürger gegen

SSerbred^en ju fc^ü^en unb bog SSerbrec^en nid^t ftrafto§

malten unb roirfen ju laffen. 2)ort, mein greunb, in

biefen traurigen SSejirfen, laffen @ic un8 bem 2[c§fula|)

eine Äa^jeHe oorbel^alten; bort, fo abgefonbert roie bie
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©träfe felßft, luevöe unfer Sßtffen immerfort an fold^en

(SJegenftäuben erfrifc^t, öeren ^erftücfelung unfer menfc^»

lii^e^ @efü^I nic^t uerle^e, öet öeren Sfnblitf mi§> nid)t,

löte eS ^l^nen Bei jenem fd^önen unfd^ulbigen 2(rm er=

5 ging, ba^ SReffer in ber ^onb ftocEe unb oHe 2Sife=

öegierbe vox bcm ©efü^ ber SDIeufd^licIfeit ouSgelöfc^t

merbe."

„Siefeg", fogtc SSill^elm, „moren unfre legten ®e=

fpröd^e, id^ fa^ bie mo^löe^cuften Giften ben glufe ]§tnQ5=

10 fcfjmimmen, i^nen bit glücEIid^fte gol^rt unb un§ eine

gemeinfame fro|e ©egenmort ßeim SluS^odEen münfi^enb."

Unfer greunb l§atte bicfen SSortrog mit ®eift unb

©ntr^ufiaSmug roie geführt fo geenbigt, öefonber§ a6er

mit einer gemiffen Sefi^aftigfeit ber (Stimme unb <Bpxaäfe,

iB bie man in ber neuern Q^it nid^t an i^m gemo^nt mor.

®a er jeboc^ am @c§Iufe feiner 9fJebe gu öemerfen gloubte,

ba^ Senarbo, mie gerftreut unb aömefcnb, ba§> ^Sorge*

trogene nid^t ^u oerfolgen fc^ien, f^-riebric^ hingegen ge»

fäd§elt, einigemal öeino^e ben ^o^f gefd^üttelt §o6c,

20 fo fiel bem gartempfinbenben SJlienenfenner eine fo ge«

ringe 3wftitni«ung öei ber ®ac^e, bie i^m pd§ft roic§tig

f^ien, bergeftalt ouf, bofe er nid^t unterloffen fonnte,

feine greunbe bcSl^alb gu öerufen.

griebric^ erklärte ftd^ l^ierü6er gan^ einfad^ unb auf=

25 rtd^tig: er fönne ba^ SSornel^men groar löBIic^ unb gut,

feineSroegS oöer für fo öebcutenb, om raenigften aöer

für au§fü^r6ar galten. ®iefe SJieinung fud^te er burd^

®rünbe ju unterftü^en, oon ber STrt, mie fie bemjenigen,

ber für eine @ac^e eingenommen ift unb fie burd^pfe^en

30 gebeult, me§r, al§ man fid^ oorfteUen mag, Beleibigenb

aufföttt. S)e§l^aI6 benn anäf unfer plaftifd^er 2(notom,

na^b^m er einige Qzit gebulbig päul^ören fd^ien, le6=

l^oft crroiberte:

„!J)u ^aft ^Sorjüge, mein guter griebrid^, bie bir
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niemanb leitonen lüirb, idf) om roentnften, o6er l^icr

fprid^ft bu rote gcinöljnlici^e SD^enfd^en ^croö^nltd^; am
9^feuen fe^cn fic nur bo§ (Seltfnmc, im ©eltenen jebod^

alfoDnlb biV^ ^ebtutenbi ju erbUcfen, baju gehört fc^oii

me^r. gür cud^ mufe erft alleS in $;at übergel^cn, 6

cS mufe gefd^el^en, al§ möglid^, al8 roirfli^ üor Stugen

treten, unb bann lafet tl^r eS aud^ gut fein roie etwa^

anberS. 2ßa§ bu öorBringft, l^ör' id^ fd^on 5um oorauS

oon Unterrid^teten unb Saien roicberfjolen; oon jenen

au§ SBorurteit unb 33equemlid^!eit, oon bicjcn nu§ ®Iei(^* lo

gültigfeit, ©in SSor^aBen roie ba^ auSgejprod^ene !ann

oieKeid^t nur in einer neuen SBelt burcfjgefüfjrt rocrben,

roo ber ®eift 9)lut foffen mu^, ju einem unerläfjUc^en

58ebürfni8 neue SDIittel au§§uforf(^en, roeil e8 on ben

l^erfömmlid^en burd^auS ermangelt. 2)a regt fic^ bie i6

(Srftnbung, bo gefeilt fid^ bie Äü^nl^eit, bie 33e^arrlid^=

feit ber 5Tlotroenbigfeit Ijin^u.

„^eber Slrjt, er mag mit |)eilmitteln ober mit ber

.^anb äu 2ßer!e gelten, ift nirfjtg ol)ne bie genoufte ^ennt»

ni§ ber öufeern unb innern ©lieber be§ STJenfi^en; unb 20

cS reid^t !eine§roeg§ l^in, auf (Sd^ulcn flüd^tige Kenntnis

l^ieoon genommen, fid^ oon ©eftalt, Sage, Qu^ammcri'

]§ang ber mannigfaltigften 2;eile be§ unerforfd^lidfjen

Organismus einen oöerflädfjlid^en 35egriff gemad^t gu

l^aöen. 2;öglid^ foll ber Slr^t, bem eS ©ruft ift, in ber 25

SSieberl^olung biefeS SöiffenS, biefeS Slnfd^oucnS ftd^ ju

ü6en, fid^ ben 3"föttimenl§ang biefeg leöenbigen 2Bun»

berS immer oor ®eift unb 2luge gu erneuern aUc ®c»
legenl^eit fud^en. kennte er feinen S3orteil, er roürbe,

ba il^m bie Qtit gu fold^cn Slrbeiten ermangelt, einen jo

Slnatomen in ®olb nel^men, ber, nac^ feiner Einleitung,

für i^n im ftiKen Befd^äftigt, gleid^fam in ©egenroort

oUer 93erroidElungen beS oerflod^tenften 2e6enS, auf bie

fd^roierigften fragen fogleid^ gu antroorten oerftänbe.
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„^e mel^r man bieg einleiten rvixb, je lc61§nfter,

heftiger, letbenfd^oftlid^er wirb bog ©tubium ber 3^^=

glteberung getrieöen loerben. 3(6er in eöen bem SWo^c

loerbcn fic^ bie SD'Jittel üerminbern: bie ©egenftönbe, bie

5 ^ör^jer, auf bie jold^c ©tubicn gu grüuben finb, fie ioer=

ben fel^Ien, feltener, teurer raerben, unb ein tt)ol)rl^after

^onftift graift^en Seöenbigen unb jtoten rairb entfielen.

„^n ber alten 2Selt ift otte§ ®d§Ienbrian, wo man
bQ§ SIeue immer auf bie alte, ba^ SSad^fenbe nod^ ftorrer

10 SSeife ßel^anbeln mitt. tiefer ^onftift, ben ic^ anfün=

bige graifd^en ^oten unb Seöenbigen, er roirb ouf Seöen

unb Xob ge|en, man mirb erfc^retfen, man loirb unter»

fuii^en, ©efe^e geDen unb nid^tS ouSrid^ten. SSorftdjt

unb S3cr6ot l^elfen in foI(^en f^öUen nid^tS; man mufe

15 oon oorn anfangen. Unb ba^ ift'S, moS mein 9J?eifter

unb id^ in btn neuen ^wf^önben ju teiften Ijoffen, unb

groar nic^t§ 9leue§, e§ ift fd^on ba) aber ba§>, mag je^o

^unft ift, mufe ^anbmnt merben, ma§ im befonbern

gef^iel^t, mufe im allgemeinen möglid§ merben, unb nidfjt§

20 fann fid§ oerbreiten, al§> mag anerkannt ift. Unfer ^un
unb Seiften mufe anerfannt roerben al§ baB einzige SJtittel

in einer entfc^iebenen 35ebrängni0, meiere öefonber§ grofee

®täbte öebrol^t. ^d^ miH bie SBorte meinet 9Jleifter§

anfül^ren, ober merft auf! ®r f^rad^ eineS 5tageS im

25 größten SSertrauen:

„"Ser 3^itung§Iefer ftnbet Slrtifel intereffant unb

luftig beino|, menn er von Stuferftel^ungSmönncrn er*

gä^Ien §ört. @rft ftafjten fie bie SJörper in tiefem ®e=

^eimniS; bagegen ftellt man SSäd^ter auf: fie kommen
30 mit geroaffneter ®c^ar, um fid^ il^rer SBeute geroaltfam

äu bemäd^tigen. Unb ba§> ©d^Iimmfte 5um ©c^Iimmen

roirb fid^ ereignen; id^ barf eg nid^t laut fagen, benn iäf

roürbe, jroar nid^t al§ 90litfcf)ulbigcr, aber bod^ alS gu«

föHiger SDIitroiffer in bie gefö^rtirfjfte Unterfud^ung oer=
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njtrfclt njerben, luo mnn niicf) in jebem ^^ntt Bcftrofcn

niüfete, lueil id^ bie Uutnt, foönlb id^ fie entbetft f^attt,

ben ©erteilten nid^t onäeigtc. i^^nen gefte^' irf)'§, mein

i^teunb, in biefer @tnbt f)at man gemorbet, um bcn

bringenben, gut bcjo^renben Slnotomen einen ©egcnftnnb 6

gu oerfc^affen. J)er entfceltc Äör;per log öor un§. ^d)

borf bie ©jene nid^t auSmoIen. (Sr entbedEtc bie Untot,

id^ n6er au^, mix fa^en einanber an unb fc^ioiegen

Beibe; mir fo^en oor unä t)in unb f^miegen unb gingen

on§ ©efd^öft. — Unb bieS ift'§, mein greunb, mag mid^ lo

gmifc^en 2Sad5& unb ®ipg gebannt l^ot; bieg tft'8, rooS

gemife audf) <Sie 6ei ber ^un[t feft^olten roirb, rocld^e

früher ober f|iöter oor aUen üörigen mirb ge^iriefen

merben."

griebrid^ flJ^ong auf, fd^Iug in bie ^önbe unb raotttc u
be§ 95raDorufcn& fein (S:nbt mad^en, fo ba^ SBil^cIm ^n-

le^t im (Srnft 6öfe mürbe. „SSrauo!" rief jener oug,

„nun erfenn' id^ bi^ roieber! S)o§ erftemal feit langer

3eit ^aft bn mieber gefprod^en roie einer, bcm ctmag

mal^rl^aft am f)er§en liegt; ^um erftenmal l^at ber glufe 20

ber Sfiebe bid^ roieber fortgerijfen, bu f)a\t bicfj alS einen

fold^en erroicfen, ber ztma^ ju tun unb e§ anjupreifcn

im ftonbe ift."

Senarbo nal^m l^ierauf ba^ SBort unb oermitteltc

biefe steine SJlife^eHigfeit ooHfommen. „^^ fd^ien 06» 26

mefenb/' f^rod^ er, „afier nur be^^olb, roeil idfj mel^r

aU gegenroörtig mar. ^ä) erinnerte mid^ nömlid^ be§

großen Äobinett§ biefer 2lrt, ba§> id^ auf meinen fReifen

gefeiten unb roelc^c^ mi(^ bergeftalt intereffierte, ba^ ber

(Suftobe, ber, um nac^ ®emol^nl§eit fertig gu merben, bie 30

ou^roenbig gelernte @df)nurre Tjerjubeten anfing, gar balb,

bo er ber ^ünftler felber roar, au^ ber 9ioIte fiel unb

fid^ oI§ einen !enntni§reid^en !5)emonftrator bemieS.

„^er merfroürbige Giegenfa^ im ^ol^en (©ommcr, in
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fül§Ien 3ininiern, 6ei fd^ioülec SBörme broufeen, biejenigen

©cgenftänbc oor mir §u fc^en, bencn man im ftrengften

SSinter ftd^ taum gu nähern getraut ! |)ier biente bequem

rtffeS bcr 2Bipegierbe. ^n größter ®elaffeu|eit unb

fc^önfter Drbnuug geigte er mir bie SSuuber beS menfd^»

lid^en 33Que§ unb freute fid^, mi^ ü6er§eugen gu können,

bofe gum erften Slnfang unb gu fpäter ®rinnerung eine

fold^c 2[nftoIt oollfommen l^tnreid^enb fei; rooBei benn

einem jeben frei bleibe, in ber mittlem Q^it fid^ an bie

9latur 5U roenben unb bei fd^icflid^er Gelegenheit fid^

um biefen ober jenen befonbern S!eil ju erfunbigen. @r
bot mid^/ i^n ju empfel^ten. ®enn nur einem einzigen,

großen, ouSioärtigen SJtufeum l^obe er eine fold^e ®omm=
lung gearbeitet; bie Unioerfitöten ober mibcrftünben burd^«

au§ btm Unternehmen, loeil bie SJJeifter ber Äunft mol^I

^rofeftoren, aber feine ^roplaftifer gu bilben müßten.

„^iexna^ l^ielt iä) benn biefen gefd^idften 50?onn für

ben einzigen in ber SSelt, unb nun l^ören mir, ba^ ein

anberer auf biefelbc Sßeife bemül^t ift; mer loei^, roo

uod^ ein britter unb oierter an ba^ 5tage§ltd^t l^eroor»

tritt! SBir rooUen oon unfrer ®eite biefcr Slngelegen*

^eit einen Slnftofe geben. ®ie ©m^fel^tung muß oon

aufeen l^erfommen, unb in unfern neuen SSerl^öItniffen

foU ba^ nü^Iid^e Unternel^men gemi^ geförbert loerben."

SSierteS ^npitcl

5)c§ onbcm 9J?orgen§ bei Reiten trat f^riebrid^ mit

einem ^efte in ber ^anb in SSil^elmS 3^^^^^/ "ub

il^m foI^eS überreid^enb fprad^ er: „(Heftern Slbenb l^atte

id^ oor oHen Suren 2^ugenben, meldte ^eräugäfjlen ^^r

umftönblid^ genug mort, niä}t '3iaum, oon mir unb meinen

33or5ügcn pt reben, bereu id^ mid^ roo^I aud^ ju rühmen
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l^oBc unb bic mid^ gu einem lüürbigen SRitglieb biefer

nrofeen Äararoone ftempeln. ©cfc^aut ^ier biefc& ^eft,

unb ^^r loerbet ein ^robeftücf anerfennen."

SBtl^cIm überlief bie 33lättcr mit fc^ncKen 95Ii(fen

unb fol^, leferlid^ angenehm, obfc^on pc^tig gefd^rieben,

bie geftrigc 9tcIntion feiner anatomifd^cu ©tubien, foft

SBort oor 23ort, roie er fic abgeftnttet l^otte, roeS^alb er

benn feine S^errounberung nid^t Bergen Eonnte.

„^I^r reifet", erioiberte griebric^, „ba^ ®runbgefe^

unfrer 33er6inbung: in irgenb einem ^a^e mufe einer

ooII!ommen fein, loenn er 5lnfprud^ auf SJlitgenoffenfd^oft

mad^en roiH. 9lun §eröradfj id^ mir bcn ^opf, loorin

mir'd benn gelingen fönnte, unb xon'iit^ nid^tS oufjU'

finben, fo nal^e mir e8 auä) log, ba^ mid^ niemonb an

©eböc^tniS übertreffe, niemonb on einer fd^netten, leid^»

ten, leferlic^en |)onb. 5)iefer angenehmen (Sigenfd^aften

erinnert ^^x ^n^ lüol^I oon unfrer tl^eatvnlifd^en Sauf»

ha^n f)ex, wo mir unfer ^uloer nad^ «Sperlingen ocr«

fd^offen, o^ne baran gu benfen, ba^ ein ©d^ufe, ocmünf«

tiger angebradfjt, oud^ mo^I einen ^afen in bie ^üi^e

fd^offe. 2Sie oft l^ab' id^ nid^t o^ne ^\iä) fouffiiert, mie

oft in menigen <S>tvinbtn bie fRoHen auä bem ®ebäd^tni§

gefcfjrieben ! ®o8 mar ^uä) bamal§ red^t, ^§r ba^M,
eä müfete fo fein; i^ aud^, unb eS möre mir nid^t ein»

gefallen, roie fe^r e§ mir gu ftatten fommen fönne, "Der

5lb6^ macfjte guerft bie (Sntbecfung; er fanb, ba^ ba&

SBaffer auf feine äJlü^Ie fei, er oerfud^te, mid^ ju üben,

unb mir gefiel, roo§ mir fo leidet roarb unb einen emften

9JJann bcfriebigte. Unb nun bin id^, roo'S not tut, gleid^

eine ganje ^anjlei; aufeerbem führen mir nod^ fo eine

groeibeinige JRe^enmafd^inc bei un8, unb fein gürft mit

nod^ fo oiel 33eamten ift beffer ocrfe^en aU unfre SSor«

gefegten."

Weiteres (äjiefpräd^ über berglcid^en itntigEeiten führte
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öie ©ebonfen auf onbere ©lieber bcr ©efeUfd^aft. „©outet

^^r rool^I benfeii/' fogte griebrtc§, „ba^ bog unnü^efte

©efd^öpf t)on ber 3BeIt, rote e§ fd^ien, meine fßl^iline,

ha^ nii^Iid^fte ©lieb ber großen ^ettz raerben itJtrb?

8egt i^r ein ®tü(f Xu^ ^in, fteHt äJJönner, fteHt grauen

il^r r)or§ ©efic^t: ol^ne 9Kafe gu nehmen, fd^neibet fte

Qu§ bem (Sangen unb tueife bo6ei alle gleifen unb ©el^rcn

bergeftalt gu nu^en, bo^ gtofeer SSorteil borait§ ent»

fielet, unb ba§ ttlle§ ol^ne ^apiermofe. ©in glücflid^er

geiftiger Sliif le^rt fie ba§> alleS: fte fielet ben SJJenfd^en

an unb fc^neibet, bann mag er ^inge^en, roo^in er roilt,

fte fd^neibet fort unb fd^afft i§m einen fRod auf ben 8ei&

mit angegoffen. ®oi^ bog märe ntii^t möglich, ^ättt fie

nic^t ouc^ eine Slöl^terin ^erangejogen, 9Jlontan§ Sgbtc,

bie nun einmal ftiE geraorben ift unb ftiU BleiBt, oBer

auc^ retnlid^ nöl^t mie feine, ®tid§ für ®tid§ loie perlen,

roie geftitft. 2)a§ ift nun, mag an^ ben SJJenfc^en roer«

ben fann; eigentlid^ pngt fo oiel Unnü^eg um ung

Fjerum, oug ©emol^nl^eit, Steigung, 3ß4t'^ß""n9 wnb

SBiUfür ein Sumpenmantel äufammengefpettelt. 2Ba§

bie Statur mit unS gemoUt, bog SBorjüglic^fte, mag fte

in ung gelegt, können mir begl^oIB meber ouffinben nod^

ougüöen."

Slttgcmcinc SBetrod^tungen über bieSSorteile ber ge=

fettigen SBeröinbitng , bie fid^ fo glütflid^ äufommenge»

fuuben, eröffneten bie fi^önften 2lugftd§ten.

2tlg nun Senorbo fid^ l^ierouf §u i^nen gefettte, marb

er oon 2Bil^eImen crfud^t, oud§ oon fid^ ju fpred^en,

oon bem 8e6enggongc, ben er Big^er geführt, oon ber

SCrt, roie er ftd^ unb onbere geförbert, frcunblid^e S'iod^*

rid^t gu erteilen.

„(Sie erinnern ftd^ gor roo^t, mein Sefter," oerfc^te

Senorbo, „in roelc^em romtbcrfomen leibenfc^oftlic^en Qu-

ftonbe ©ie mic^ ben erften 3[ugenbIidE unferer neuen
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33cfonntjd^oft getroffen; id^ lüor ocrfunfcn, oerfd^tungen

in 5a8 lüunberltd^fte SSerlongen, in eine unroiberftel^lid^e

33cgierbe; c8 fonntc bomolg nur oon ber näd^ftcn ©tunbe

bie 9flebe fein, oom fcfjroeren Seiben, ba^ mir Bereitet

roar, boS mir fetöft gu fc^örfen id^ mid^ fo emfig erroicS. 6

^^ fonnte @ie nid^t befannt machen mit meinen früheren

^ugenbjuftänben, roie id^ je^t tun mufe, um «Sic auf

ben Sßeg ju fül^ren, ber mid^ ^ierl^er gefirad^t §ot,

„Unter ben frupften meiner gö^igfeiten, bie fid^

nad^ unb nnd^ burd^ Umftänbe entroidEelten , tat fidfj ein lo

geiüiffer SCrie6 jum 2;ec^nifd^en l^eroor, meld^er jeben

5tag bur^ bie Ungebulb genö^rt mürbe, bie mon auf

bem Sonbc fü^It, menn man öei größeren SSauten, Oe«

fonber& ober bei fleinen SSerönberungen, 3(nIogen unb

©ritten, ein ^anbroer! umi& anbere entbel^ren mufe unb is

lieber ungcfd^icEt unb ;ifufc^er|aft eingreift, al8 bofe mon

fidi) meiftermöfeig oerfpäten liefee. 3""^ &lüd monberte

in unferer ©egenb ein S^oufenbfünftler auf unb ob, ber,

rocil er bei mir feine 9f?ed^nung fonb, mid^ lieber oI§

irgenb einen 9^oc^6ar unterftü^te; er rid^tete mir eine 20

!5!)redfjfelbQn! ein, bereu er fid^ bei jebem 33efud^ me^r

5U feinem Qwede olS gu meinem Unterricht gu bcbienen

luufjte. ®o Quc^ fd^offt' id^ ^ifd^Ierroerfgeug on, unb

meine 9fieigung ju bergleid^en roorb erpl^t unb belebt

burd^ bie bomolS lout auSgefprod^ene überjeugung: eS 25

fönne niemanb fid^ in8 Seben mögen, alS> menn er e§

im ^RotfoH burd^ f)onbmer!§tQtigfeit ju friften ücrftel^e.

3Rein (Sifer roorb oon ben ©räie^ern nod^ i^ren eigenen

©runbfö^en gebilligt; id^ erinnere midfj foum, bofe id^

je gcf:piclt l^obe, benn oUe freien ©tunben rourben oer« 30

mcnbet, etrooS ju roir!en unb ju fd^offen. ^o, ic^ barf

mid^ rühmen, f^on olS Änobe einen gefd^idften ©d^mieb

burd^ meine Slnforberungen jum (Sd^Iöffer, geilenl^ouer

unb Ul^rmod^cr gefteigert gu l^oben.
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„T)oi oHeS äu leiften, mußten benn fxeilid^ aud^ er[t

bie 2Ber!5euge crfc^offen toerben, unb toir litten ntc^t

luenig an bcr ^ranf^ett jener ^^ec^nifer, roeld^e Syjtttel

unb S^ed oeritjed^fetn, lieber 3eit nuf ^Vorbereitungen

B unb SCnlogen oerrocnben, aU ba^ fie ftd^ rcd^t ernftlid^

on bie StuSfül^rung l^ielten. 2So roir un§ feboi^ praftifc^

tätig erineifen fonnten, roor bei 3lu§§ierung bcr ^ar!=

anlogen, beren fein ©utSbeft^er ntel^r entbehren burfte;

man^e 9J?oo§= unb 3f{inben]^ütte, ^nittelbrüdfen unb

10 5Bänfe ^engten oon unserer ©mftgfeit, womit roir eine

Ur6ou!unft in il^rer gangen fRol^eit mitten in ber gebil»

büm Seit barsuftelten eifrig Bemüht geroefen.

„®iefer Xxkh füfjrte mit^ bei gunel^menbett ^o^ren

auf emftere Steilnal^mc an allem, ma§> ber SSelt fo nii^c

15 unb in i^rer gegenroärtigen Sage fo unentbel^rlid^ ift,

unb gab meinen mehrjährigen Steifen ein eigentlid^fteS

^ntereffe.

„!J)a jeboc^ ber SJfenfd^ geroöl^nlic^ ouf b^m 3ßege,

ber i^n ^erangebrad^t, fortjumanbcm pflegt, fo mar iä)

20 bem 2yjaf(i)inenroefen rocniger gunftig aU ber unmittel»

baren |)anbar6eit, roo wir ^raft unb GJefüi^I in 5Ser»

binbung ausüben; beSmegen id^ mic^ ouc^ befonbcrd in

fotd^en abgefc^Ioffenen Reifen gern auffielt, too nad^

Umftänben biefe ober jene Sfrbeit §u |)aufe roor. ®er=

25 gleid^en gibt jeber ^Vereinigung eine befonbere ©igen«

tümlid^feit, jeber g^omilie, einer fleinen, au§ mehreren

f^amilien beftel^enben S5ölferfd^aft ben entfd^iebenften

®]^oro!ter; man lebt in btm rcinften ©efül^I etncg leben»

bigen ©ongen.

30 „1)abei l^otte id^ mir ongeroöl^nt, alleS oufgujeid^nen,

e§ mit giguren ouSguftatten unb fo, nid^t ol^ne 2tu§ftd^t

auf künftige 5lnroenbung, meine Qzlt Iöblid§ unb erfreu«

lid^ jujubringen.

„"©iefe Steigung, biefe ou^gebilbetc &ahz bcnu^t'

©Öftres «äerfe. XX. 6
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id^ mm auf§ 6cfte 6ei bem lolcfjtinen 5(uftrag, ben mir

bic ©efeUfc^aft gaO, ben 3"f^t*"^ ^^r ®e6irg§6eioo]§ncr

5U untcrfud^en unb bie 6roud^6aren SSonberluftlgen mit

in unfern 3^9 auf§une^mcn. 9!J?ögen <&ie nun ben fd^önen

Slbenb, 100 mtd§ mannigfaltige ®efci^öftc bvängen, mit &

©urd^Iefung eineö Steile meinet Jiageöuc^ä juBringen?

^^ miH nic^t Bel^aupten, ba^ eS gerabe angenel^m ju

lefen fei; mir ft^ien e§ immer unter^attenb unb gemiffcr«

mafeen unterrid^tenb. 2)od^ mir Befpiegeln ja un§ immer

fet&ft in aUem, naS> mir IjeroorOradfjten." lo

fünftes ^opitel

Senarbog ^agebud^.

äJJontag, ben 15. September.

$;ief in ber ^a^t max i^ nad^ mü^fom erftiegener

]^aI6er ®e6trg§^ö^e eingetroffen in einer leiblichen |)er»

Oerge unb fd^on oor 2^ageSan6rud^ au§> erquidfli^em

©d^Iaf burd^ ein anbauernbeS (Sd^etten» unb ®IocEen=

gelöute ju meinem großen SSerbrufe aufgemedEt. (Sine i6

grofee SRei^e ©aumroffe 50g ooröei, e^' id^ mid^ l^ötte an=

fleiben unb ii^nen 5Uooreilen fönnen. 9^un erfuhr idlj

oud^, meinen 3Beg antretenb, gar öalb, mie unangenehm

unb oerbriefelid^ fold§e ©efeUfd^aft fei. S)a§ monotone

®elöute betäubt bie O^ren; ha^ gu beiben Seiten meit 20

über bie Siere l^inau§reid§enbc ®c^äcE (fie trugen bie§=

mal grofee ®ödCe 35aumroolle) ftreift balb einerfeiig an

bic t^^lf^"/ ""^ menn bo8 ^tier, um biefe§ §u oermciben,

fid^ gegen bie anbere ®eite giel^t, fo fd^roebt bie Saft über

bem Slbgrunb, bem 3wf<^owcr ®orge unb ©c^ioinbel er= 25

regenb, unb roa§ baS' ©d^limmfte ift, in beiben f^öHen

bleibt man gel^inbert, an i^ncn oorbei ä« fd^leid^en unb

ben 3Sortritt ju geminnen.
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©nblid^ Qelangt' td^ on bcr (Seite auf einen freien

greifen, roo ®t. ©^riftop^, öer mein (^zpää fröftig ein=

l^cr trug, einen Tlann Begrüßte, roelt^er ftille baftel^enb

ben ooröei^iel^enben 3«g ä" muftctn fd^ien. ®& nior auc^

B wirflid^ ber 2(nfül^rcr; nid^t nur geprten t^m eine 6etröd§t=

lid^c Qa^l ber lofttrogenben ^iere, anbere l^otte er neÖft

i§ren S^reiöern gemietet, fonbern er roor ouc§ Eigentümer

eine§ geringem Steile ber Sßore; oornel^mlid^ Q6er 6e*

ftonb fein ©cfd^äft barin
> für größere ^aufleute ben

10 2;ron§^3ort ber übrigen treulid^ gu beforgen. ^m (S^efpröd^

erful^r i^ von il^m, ba^ biefe§ 33ciumnjoKe fei, meldte

nu§ SDIacebonien unb (Sgpern ü6er Stricft fomme unb

oom gufee be§ S3erge§ auf 5UtauItieren unb ©aumroffen
5U biefen |)ö^en unb raciter Bi§ jenfeit§ be§ ®ebirg§ ge«

16 brad^t roerbe, roo @;pinner unb Sßeöer in Ungal^I bitrd^

Zaitx unb ©d^lud^ten einen großen SSertrieb gefud^ter

SBaren xn§> Stu^Ionb oorbereiteten. Sie ^Satten roarcn

bequemeren SobcnS roegen teitö onbert^olö, teils brci

Rentner fd^ioer, roeld^eS le^tere bie oolle Saft eine§ ®aum*
20 tierS au^ma^t !J)er Tlann lobte bie Oualität ber auf bii»

fem 2Sege anfommenben SBaummoIIe, oerglid^ fte mit ber

uon Dft« unb SSeftinbien, BefonberS mit ber von ©agenne,

als ber bcfonnteften; er fd^ien üon feinem ®efc§äft fe^r

gut unterrid^tet, unb ba e§ mir au^ nid^t ganj unbe*

25 fannt geölteben mar, fo gab eS eine angenel^me unb nü^=

lid^e Unterhaltung, ^nbeffen mar ber gange 3"9 öor

uns oorüber, unb id^ crblirfte nur mit SSibermiEen auf

bem in bie ^ö^e fid^ fd^Iängelnben f^'elSroeg bie unab»

fel^Iid^c SJeil^e biefer hepadtzn ®efd^ö|)fe, l^inter benen ^er

30 man fc^leid^en unb in ber l^eranfommenben (Sonne 5Joifd^en

gclfen braten foUte. ^nbem i^ mtd^ nun gegen meinen

5Boten borüBer öefd^roerte, trat ein unterfe^ter munterer

Tlann gu unS l^eran, ber auf einem giemlid^ gico^en dieff

eine oerJ^öItniSmäfeig leidste 33ürbe ju tragen fd^icn. ifflan
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Begrufetc [id^, unb e§ luav gnr Onlb am ber6cn ^önbc»

fdfjütteln ju feigen, bafj «St. (Sl^riftopl) itnb biefcr Sdtfömm«

Ilng etnanbev idoIjI hetannt fctcn; ba erfuhr id^ bcnn fo=

ßleicf; ü6ev il^n foIgcnbc§. gür bie entfernteren ®egcnben

im ®c6irge, loo^cr gu SWorftc ju gelten für jeben einzelnen «

Slröeitcr ju rocit luöre, giOt eg eine 5trt von unterge»

orbnetem f)anbeI§mQnn ober ©ammler, löel^er (Sporns

träger genannt luirb. ©iefcr fteigt nämlic^ burd^ oHe

S:öler unb 3BinEeI, Betritt ^an^ für ^au&, Bringt b^n

(Spinnern SSoiimiuolIe in fleinen ^ortien, taufd^t bagegen lo

©orn ein ober fouft e§, üon loeld^er Oualitöt eä aud^

fein möge, unb überlädt e8 bönn mieber mit einigem

Profit im gröfeern an bie unterl^alB onfäffigen ^-aOri»

fanten.

2tl8 nun bie UnBequemlid^feit, l^inter ben äWauItieren le

l^erjufd^Ienbern, o6ermaI§ ^ur Sprache !am, lub mid^ ber

2Wonn fogleid^ ein, mit il^m ein (Seitental l^inaÖ5ufteigen,

ba§> gcrabe l^ier oon bem ^au:f>tta\e fid§ trennte, um biz

3Baffer nod^ einer anbern ^immelSgegenb l^injufül^ren.

S)er (Sntfdfjtufe mar Balb gefaxt, unb nacl^bem mir mit 20

einiger Stnftrengung einen etma§> fteilen ®e6irg§Eamm

üBerfttegen ^attm, fallen mir bie jenfeitigen 2lBl^änge uor

im8, äuerft l^öd^ft unerfreulidf) : ba^ ®eftein l^atte fid^ oer»

önbert unb eine fd^iefrige Soge genommen; feine SSege«

totion BeleBte f^elg unb ©eröHe, unb man faf) ftc^ oon 25

einem fd^roffen 9^ieberftieg Bebroljt. OueHen riefelten

oon mehreren ©eiten sufammen; man fam fogar an

einem mit fd^roffen gelfen umgeBenen fteinen (See oor»

Bei. ©nblid^ traten einzeln imb bonn me^r gefeHig gid^ten,

Särd^en unb 33irEen l^eroor, bajjoifd^en fobann jerftreute 30

lönblid^e 3Bol^nungen, freilid^ oon ber färglid^ften (Sorte,

|ebe oon il^ren SSeroo^nem felBft sufammenge^immert au^

oerfd^rönften 93alfen, bie grofeen fd^rooräen (Sd^inbeln

ber SDöd^er mit ©teincn Befdfjioert, bamit fte ber SSinb
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nttä^t loegfü^re. Unerac^tet biefer öufeern traurigen 2(n=

ftd^t roar ber öefd^ränfte innere a^taum bo(^ nid^t unan=

genel^m; raarm unb trocEen, auä) reinlid^ gel^alten, ^a^te

er gor gut ju bem frol^en SluSfe^en ber 35en)o]§ner, bei

5 benen man fid§ nIfo6aIb länblid^ gefeHig füllte.

!Der Ö5arnträger fd^ien eriuartet, oud^ l^otte mon i§m

QuS bem üeinen ©d^ieBefenfter entgegen gefe^en, benn er

toor gewohnt, löo möglid^ immer an bemjelben 2Bod^entage

5U fommen; er l^anbelte bo§ (5^efpinft ein, teilte frifc^c

10 33aumnjoIIe au§; bonn ging e& rafd^ l^inoBmörtS, itJo

mehrere §öufer in geringer Entfernung na^e fielen,

^oum erblirft man un§, fo loufen bie 33en)o^ner fiegrüfeenb

äufammen, ^inber brängen fic^ ^i«ä« «nb merben mit

einem ®ier6rot, auc^ einer ®emmel l^oc^ erfreut. ®a§
iB 33e]|ogen mar iiöeraß grofe unb oerme^rt, al§> fi(^ geigte,

ba'Q ®t. (Sl^riftop^ ouc^ bergleic^en aufgepaßt unb atfo

glei(^fatt§ bie greube ^atte, ben Ünblic^ften '^ant ein^n=

ernten: um fo öugene^mer für i^n, aly er fii^, roic fein

(äefeUe, mit bem Heincn SSoIfe gar mol^l ju Betun roufetc.

20 ®ie 3(Iten bagegen hielten gar mani^erlei gragen

Bereit; oom ^rieg rooEte jebermann roiffen, ber gtücE=

lic^ermeife fel^r entfernt gefiü^rt rourbc unb aud§ nö^er

folc^en ©egenben faum gefä^rlid^ gemefen märe. <Sie

freuten fic^ jeboc^ bc§ griebenS, oBgleii^ in (Sorge megen

25 einer anbern bro^enben ©efal^r; benn e§ mar ni^t §u

leugnen, ba^ 9)laf(^inenroefen oerme^re fid^ immer im

Öanbe unb Bebro^e bk orBeitfamen |)änbe nad§ unb narfj

mit Untötigfeit. S)od§ liefen ftd^ allerlei Stroft- unb

.f)offnung&grünbe Beibringen.

30 Unfer 2Wann rourbe bagmifc^en megen mand^ed 8e6cn§=

fallet um fftat gefragt, ja fogar mufete er ftd^ nid§t allein

ol§ |)auyfreunb, fonbem auc^ al^ ^auSargt jeigen: 3Bun=

bertro^jfen, ©aläe, Salfome fül^rte er iebergeit Bei fid§.

^n bie oerfc^iebenen Käufer eintretenb fanb id^ ®e«
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Ic.qen^elt, meiner olten Stebljaöerci nncfjäu^nitöen unb

niirf) üon ber <©;pimtcrte(^nif ju unterrichten. ^^ ivaxb

aufmcrfinm öuf Slinbcr, ujeld^e fid^ forgfälti.q unb emftg

fiejdjttftigten, bie gloifen ber SSnumiooUe au&einnnber=

^ujupfen unb bie ©nmcnförner, (Splitter uon bcn ©d^olen &

ber 9?üffe, neOft nnbcm Unrcinigfcitcn luegjune^men; fie

nennen e» erlcfen. ^d) fragte, oö bnä nur boS &C'

fd^öft ber ^inbcr fei, crfuf^r ober, bofe eS in 3ßinter=

abenben aii^ oou SOlänncrn unb 33rübern unternommen

merbe. lo

JRüftige (Spinnerinnen jogcn fobann, luie billig, meine

Stnfmerffnmfeit ouf ficTj; bie 33oröercitung gefcfjiel^t foI=

genbermafeen. ®8 loirb bie erlefene ober gereinigte

33numiooHe nuf bW Farben, loelrfje in !Deutfd^Ianb 5?rämpel

l^eifeen, gleidfj ouSgeteilt, ge!arbet, moburd^ ber (»tauO is

bnoonge^t unb bie ^aare ber 35aumnjoUe einerlei Sfiid^«

tung erl^atten, bnnn aOgenommen, §u Socfen feftgemitfelt

unb fo §um (Spinnen om 9fJob juöereitet.

Tlan jeigte mir baöei ben Unterfd^icb gmifd^en linU

unb recf)t§ gebrel^tem ®nrn: jeneS ift geioö^nlid^ feiner 20

unb lüirb boburc^ öerairft, bofe mon bie (Saite, meiere bie

(Spinbel brel^t, um ben 2SirteI oerfd^ränft; roie bit S^iä)'

nung ne6en6ei beutlidf) macf;t {bit mir leiber roie bie

übrigen nid^t mitgeben Eönnen).

®ie (Spinnenbe fi^t oor bem ^tab^, nid^t 5U l^odf); 26

mel^rere Riehen baSfcIbe mit über einanbcr gelegten ^ü^en

in feftem <S>tanbz, anbere nur mit bem rerfjten gufe, ben

linfen äurücEfe^enb. Tlit ber redeten |)anb brel^t fte

bie ^ä)df)e unb langt ou§, fo rocit unb fo l^od^ fie nur

rcid^en fonn, rooburd) fc^öne 33eroegungen entfielen unb 30

eine fd^Ionfc ©eftalt fid^ burd^ sierli^e SSenbung beS

^örper§ unb runbe güUe ber Strmc gor oorteit^oft au§=

Seid^net; bie SJit^tung befonberS ber legten (Spinnroeife

gemährt einen fcl^r molerifdfjen ^ontroft, fo ba^ unfere
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fd^önften ©amen an itin^rem S^etj unb 3(nmut ^u oer«

Iteren nic^t fürchten bürften, loenn fie einmal anftott

ber (^uitarre ba§ (S^jinnrab J^oubl^oöen rooHten.

^n einer folgen Umgeßung brängten fid^ neue eigene

6 (S^efü^Ie mir ouf ; bic fd^nurrenben 9?äber ^oben eine ge=

miije 35erebfom!eit, bie 9Käbc§en fingen ^folmen, aud^,

o6iöol§I feltener, anbere Sieber.

Seifige unb ©tiegli^e, in Käfigen oufgel^angen, groit»

fd^ern bo^mifd^en, unb ni^t leicht mö(^tc ein 35ilb regeren

10 8e6en§ gefunben roerben aU in einer ^tub^, mo mel^rcre

©fiinnerinnen nr6eiten.

!Dem befd^rieöenen 9f?äbIigorn ift jebod^ ha^ SSriefgorn

oorjusie^en; l^ierju roirb bie ßefte iBaummoHe genommen,

meldte längere ^aaxe ^at al§ bie anbere. ^ft fie rein ge=

15 lefen, fo öringt man fie, anftatt ju främpeln, ouf Lämmer

meldte ou§ einforfjen SfJei^en langer ftä^Iemer 9labeln he=

flehen, unb fämmt fte; ol^bann roirb ba^ längere unb

feinere Steil berfelöen mit einem ftumpfen SJieffer bänber*

mcife {ba^ ^unftmort l^eifet ein ®^ni^) o6genommen, gu^

20 fammengeroidEelt unb in eine ^apierbüte getan unb biefe

nad^^er an ber ^unfel Befeftigt. Sfu§ einer fold^en !5)üte

nun mirb mit ber ®pinbel von ber ^anb gefponnen ; bal^cr

l^eifet e§ au§ bem SSrief fpinnen unb ba^ geroonnene ®orn

SSriefgam.

25 S)iefc§ (Sefd^äft, tt)ctd^e§ nur oon rul^igen 6ebäd§tigen

^erfonen getrieöen roirb, giöt ber ©pinnerin ein fanftere^

Slnfe^en a(§ bav am 9fiabe; Heibet bieg le^te eine grofec

f(^lan!e g^igur jum 6eftcn, fo roirb burd^ |ene§ eine rul^igc

5arte ®eftalt gar fel^r öegünftigt. ©ergleid^en oerfd§iebenc

©l^araftere, oerfd^iebenen Slrßeiten gugetan, erblicfte ic^

mel^rere in einer <Situhi unb rou^te ^ute^t nid^t red^t,

3g o6 id^ meine 2tufmer!fom!eit ber Slröeit ober ben 2lr=

Leiterinnen gu roibraen l^ätte,

Öeugnen aöer bürft' icf; nidfjt fobonn, ba^ bie SSerg»
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berool^ncrinnen, burd^ blc feltencn (S^öftc aufgeregt, ftd^

frcunblidfj jmb gefäUig crjuiefen. 33efonber8 freuten fte

ficf;, bnfe icf) fo genau nüc^ nad^ allem cvEunbigte, roaä

fte mir oorf^rad^en bcmeiEte, i^re ©erötfd^aften unb ein«

fad^eS 2)'lafd^tnenn)erf geid^nete, ja felöft i^re 5(rme, |)änbe

unb ^übfc^en ©lieber mit 3terlic^feit flüdfjtig abfd^ilberte,

loie ^icrneöcn ju feigen fein follte. 9Iuc^ marb, alS bcr

Slbenb l^ereintrat, bie ooII6radf|te SlrBeit öorgeiuiefen, bie

tjotten (Spinbein in ba§u öcftimmten Ä^äfld^cn Beifeitc ge=

legt unb ba^ gange Stageioer! forgföltig aufgehoben. 9^un

mar man fd^on befonnter gemorbcn, bie Slrbeit jeboc^

ging it)ren ®ang; nun befd^äftigte man fid^ mit bem

^afpeln unb geigte fd^on oiel freier teils bie SDIafd^inc,

teils bie 33e^anblung oor, unb ic^ fcfjrieb forgföltig auf.

2)er ^of^jel l^at Sfiob unb S^W^f f«' ^^^ f^c^ ^ci

jebeSmaligem Umbre^en eine geber I)ebt, meldte nieber«

fd^lögt, fo oft ^unbert Umgänge auf b^n ^afpel gcfommen

finb. SD^ian nennt nun bie Qaf^l oon taufenb Umgöngcn

einen (Sd^netter, nad^ bereu ®crotd^t biz oerfd^iebene greine

beS &axn§> gered^net roirb.

9?ec^tS gebre^t ®arn gelten 25 biS 30 auf ein ^funb;

linfS gebre^t 60 bi§ 80, oielleic^t aud^ 90. ^er Umgang
beS ^afpelS mirb ungefähr fieben oiertct (SHen ober etioaS

mel^r betragen, unb bie fd^lanfe fleißige (Spinnerin be*

j^auptete, 4, auä) 5 (Sd^neUer, ba^ mären 5000 Umgönge,

alfo 8 bis 9000 ©den ®arn töglid^ am 9f?ab ju fpinnen;

fte erbot ftd§ gur SSette, toenn mir nod^ einen ^ag bleiben

moUten.

!Dorauf fonnte benn boc^ bie ftiHe unb befd^eibene

95rieffpinnerin eS nid^t gang laffen unb oerfid^crte: bo^

fie auS bem ^fmtb 120 (Sd^neHer fpinne in oer^ältniS«

mäßiger 3eit. (SSriefgarnfpinnen ge^t nömlid^ langfamer

olS (Spinnen am dtabe, mirb aud^ beffer bega^lt. SUieHeid^t

fpinnt man am dtabz woi)i ba^ S)oppelte.) (Sie l^atte
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eben bte Qcii)l bcr Umgönge auf bcm ^ofpel ooll unb

geigte mir, wie nun ba§ (Snbe 5e§ gebend ein paarmal

umgef(plagen unb gefnüpft merbe; fie nal^m ben ©d^ncller

ob, breite i^n fo, ha^ er in fic^ jufammenlief, gog ba§>

6 eine @nbe burc^ boS anbere burc^ unb fonnte ba§> ®e=

fi^äft ber geübten ©pinnerin aU ooHbrac^t mit un=

fc^ulbiger ®eI6ftgefäßigfeit üorjcigen.

!3)a nun l^icr raeiter nic^t^ ju öemerfen mar, ftanb

bie SJJutter auf unb fagte: ba ber junge §err bod^ atte§ §u

10 feljcn münfc§e, fo rooHe fie i^m nun aud^ bic 2^ro(fen=

roeberei geigen. @ic erklärte mir mit gleii^er ®utmütig=

feit, inbem fie fi(^ an ben SSeberftul^I fe^te, mie fie nur

biefe 5lrt l^anb^abten, roeil fie eigentlid^ aHein für grobe

^ottune gelte, mo ber (Sinfc^tag troc!en eingetragen unb

15 ni^t fe^r bic^t gefc^tagen luirb; fie geigte mir benn au^

fol^e trodenc SSare; biefe ift immer glatt, o§ne (Streifen

unb Ouabrote ober fonft irgenb ein Slbgeid^en, unb nur

fünf bi§ fünf ein |aI6e§ oiertel @He breit.

©er 'SHonb leud^tete l^ett oom ^immel, unb unfcr

20 (S^arnträger beftanb auf einer meitem 2SaIlfa§rt, loeil er

XaQ unb (Stimbc fjalten unb überall richtig eintreffen

muffe; bie gufepfabe feien gut unb ftar, befonberS hü

folc^er 9^ad§tfadEeI. 2Bir oon unferer ®eite erl^eiterten

ben Stbfd^ieb burc§ feibene 33änber unb ^alStüc^er, ber=

26 gleichen 2ßare @t. (5^riftop§ ein giemlid^eä ^a!et mit

ftc^ trug; ba^ &e)^ent rourbe ber 2Jlutter gegeben, um
e§ an bie i^^rigen gu oerteilen.

S)ien§tag, ben 16. frü§.

3)te 2Banberung burd^ eine ^errlid^ flarc 9lad^t mar

öoll Slnmut unb (Srfreulic^feit; mir gelangten gu einer

30 etioaS größern ^üttenuerfammlung , bie man oieHeid^t

ein !5)orf l^ätte nennen bürfen; in einiger Entfernung

baoon auf einem freien f)ügel ftonb eine Kapelle, unb

ei& fing fd^on on, rool^nlid^er unb mcnfd^lic^er au8gufel§en.
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3ßir Comen ön Umzäunungen oorbci, bie ^wax ouf !cinc

©arten, nOev boä^ au^ fpöilid^en, forgfältig geläuteten

2öieSioarfjg ^inbeuteten.

23Jir lunren an einen Ort gelangt, mo neöcn bcm

(Spinnen ha^ 2ße6en ernfllicrjer getrieben löirb. 6

Unferc geftrige Stagereife, biS in bie dlaäjt l^inein

oerlängcrt, l^atte bie rüftigen unb jugcnblid^en SJröfte

aufgeje^rt; ber ©arnträger beftieg ben ^euboben, unb ic^

löor eben im 33egriff, i^m gu folgen, al8 ®t. ß^^riftop^

mir fein Sleff befahl unb jur Xürc ^inau^ging. ^^ fanntc lo

feine löblicfje STbfidjt unb lic^ i§n gciuäfjren.

•De^ anbern SD?orgen8 jeborfj luor baS> erfte, ba^ bie

f^amilic jufammenlief unb ben ^inbern ftreng ocrboten

lüarb, nirfjt ouS ber Xüxe ju ge^en, inbem ein greulid^er

33är ober fonft ein Ungetüm in ber 9^ä^c fic^ aufhalten i6

muffe; benn e§ l^obe bie iRad^t über oon ber l^apeUe ber«

geftalt gcftö^nt unb gebrummt, bo^ fyelfen unb .f)öufer

^ier l^üben l^ätten erbittern mögen, unb man riet, bei unferer

heutigen löngeren Sßanbenmg mo^I auf ber |)ut gu fein.

SBir fud^ten bie guten 2tuU möglid^ft ju berufjigen, melc^eä ao

in biefer ©inöbe iebod^ fc^ioer erfd^ien.

S)er ®amträger erflärte nunmehr, bo^ er eiligft fein

©efd^öft dbtnn unb alSbann fommen motte, un§ abgulolen;

benn mir l^ätten l^eute einen langen unb befdfjmerlicf)en

Sßeg oor un§, roeil mir nid^t mel^r fo im 2^ale nur l^in= 2b

obfdfjlenbern, fonbem einen oorgefi^obenen ®ebirg§riegel

mü^fam überklettern mürben, ^ä) entft^lofe mid^ ba^er,

bie 3eit fo gut al§ möglich gu nu^en unb mid^ von unfern

guten 3BirtSleuten in bie 3Sor|atte be§ SßebenS einführen

ju laffen. 30

S3eibe rooren ültlid^e Seute, in fpöteren Stagen nod^

mit gmei, brei Äinbern gefegnet; religiofe ©efül^Ie unb

a^nungSooHe SSorfteßungen marb mon an il^rer Umgebung,

Stun unb 9Jcben gar halb gcmal^r. ^d^ fam gerobc jum
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Stnfang einer fold^en Slröeit, htm Ööergang oom ©^jinnen

5um Sßeöen, unb ha id^ gu {einer wcitern ^c^ft^ewwnQ 5(n=

lofe fonb, fo liefe ici^ mir ba^ ©efc^äft, loie e§ e6en gernbc

im ©ange nior, in meine ®(^rei6tofeI gleic^fom bütieren.

3^ie erfte SlrSeit, baS ®arn gn leimen, mor geftem

ocrric^tet. Tlan fiebet foId^e§ in einem bünnen Seim=

maifer, n)el(^e§ au§> ®tör!eme§t nnb etmaS Stifc^terleim

Befielet, looburc^ bie i^äbin mel^r ^alt bekommen. grü§
roaren bie ©arnftrönge fc^on trocfen, nnb man Bereitete

fi^, 5U fpulen, nämlic^ ba§> ®axn am dtabt auf 9?ol^r=

f^julen p minben. ®er olte Q^rofeoater, am Dfen fi^^enb,

nerrid^tete bit'ie leidste 3tr6eit, ein (Snfel ftanb ne6en i^m

nnb fc^ien Begierig, ba^ ©pulrab felbft p l^onbl^aBen.

:3^nbeffen ftetfte ber ^ater bie ©pulen, um gn zetteln,

ouf einen mit OuerftöBen oBgeteilten 9?al§men, fo ba]^

fte fic^ frei um perpenbüulär fte^enbe ftarfe ®räl§te Be=

megten unb ben gaben oBlaufen liefsen. @ie merben

mit gröBerm unb feinerm &axn in ber Orbnung aufge=

ftedEt, mie ba^ SKufter ober oielmel^r biz @trid§e im ®e»

roeBe e§ erforbern. ©in ^nftrument {ba^ 33rtttli), un=

geföl^r mie ein ©iftrum geftoltet, l^at Söc^er auf Beiben

©eiten, burd§ meldte bie gäben gebogen finb; biefeS Befinbet

ftd^ in ber fRed^ten be§ QettUxS, mit ber 8in!en fafet er

bie göben jufammen unb legt fte, l§in unb roiber ge^enb,

ouf ben Qetttlxa^mzn. ©inmal oon oBen l^erunter unb

oon unten l^erauf l^eifet ein ®ang, unb nad^ 35erl^ält=

ni§ ber 3)ic^tigfeit unb 33reite be§ ©eroeBeS mai^t man
oiele ©äuge. ®ie Sänge Beträgt cntroeber 64 ober nur

32 ©Ilen. 93eim Slnfang eine§ feben ®ange§ legt man mit

ben gtngem ber linfen f)onb immer einen ober jioei

gäben l^erouf unb eBen fo oiet herunter unb nennt folc^eg

bie dii]pz} fo roerben bie oerfc^rönJten gäben üBer bie

gioei oBen an bem 3ettelra^men angeBrad^ten S'tägel ge«

legt. ®icfe§ gefd^ie^t, bamtt ber SSSeBcr bie gäben in
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gel^örig gleid^er Orbnung cx\)a\tcn fnnn. ^]t man mit

bcm Qcttdn fertig, fo lüirb ba^ (SJerifpc unterbuiibcn unb

baBei ein jeber (^ang 6e|onber§ abgeteilt, bnmit ficfj nic()t8

ucrroitreu fonn; fobonu loerben mit nufgelöftem &xün*

fpan am legten ®Qng 9)?ale gemod^t, bomit ber SSeber 6

bo§ geprigeSDIafe roiebcrbringe; enblid^ luirb nbgenommeii,

bn§ ©anje in ®eftalt eine§ grofeen ^itöuelS aufgerounben,

loeld^er bic SBexfte genannt loirb.

aWittroot^, ben 17.

Söir maten frü^ oor Stage aufgebrochen unb genoffen

eines l^errlid^en oerfpöteten SJlonbfd^einS. !J)ie l^croor* lo

bred^enbe |)elle, bie oufge^enbe ©onne liefe un5 ein beffer

Bemol^nteS unb hzhautz^ 8anb fe^en. Rotten mir oben,

um über Söc^e ju fommen, (Sc^rittfteine ober äuroeilcn

einen fi^malen ®teg, nur an ber einen (Seite mit Seltne

oerfe^en, angetroffen, fo maren l^ier fd^on fteinerne 93rüc!cn le

über ba^ immer breiter merbenbe 3Baffer gefc^lagen; baS>

2(nmutigc rooHte fid^ nad^ unb nad^ mit bcm SBilben

gotten, unb ein erfreulicher (SinbrudE roorb oon ben fömt*

liefen SSnnberern empfunben.

Über ben 35erg l^erüber, au8 einer anbcm glnfj» 20

region, fam ein fd^lanfer fd^roar§IocCiger 9J?ann ]§er=

gefd^ritten unb rief fd^on oon meitem, al§> einer, ber

gute Singen unb eine tüd^tige ©timme ^at: „®rüfe' @ud^

®ott, ©eoatter ®arntröger!" tiefer liefe i^n nä^er

l^eranfommen, bann rief aud^ er mit SBeriuunberung: 25

„©auf @u^ ®ott, ®eoatter dJefd^irrfaffer! SSo^er beg

SanbeS? SSeld^e uncrroartete Begegnung!" ^ener ant=

loortete ^erantretenb: „©dfjon smei äJlonate fd^reit' id^

im ®e6irg l^erum, allen guten Seuten i^r ©efd^irr ju^

red^t 5U mad^en xtnb il^re (Stühle fo einsurid^ten, bofe fte 30

roieber eine ^^i^^'^^Ö ungeftört fortorbeiten fönnen."

^ierouf fpro^ ber ©omtröger, fid^ gu mir rocnbenb: „^a
^^x, junger §crr, fo oiel 8uft unb Siebe gu bem ®efd^öft
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6cit)ci[t unb ®ud^ forgfölttg bxüxn 6e!ümmert, fo fommt
biefer ajJonn gerobe jur redeten 3eit, ben iä) (Sucfj in

biefen Stogen jd^on ftill ^eröeigeiuünjd^t l^atte; er mürbe

(Sud§ olleg öejfer erflärt l§o6cn oB bie SJfäbc^en mit

B allem guten SBitten; er ift SDleifter in feinem ©efd^äft

unb oerftel^t, rooS §ur «Spinnerei unb 2ße6erei unb ber»

gleid^en gehört, ooUfommen ongugeBen, ouSgufü^ren, pi

erhalten, micber l^erjufteHen, mic e§ not tut unb e§ jeber

nur münfd§en mog."

10 ^^ Befprac^ mic^ mit il§m unb fanb einen feljr «er»

ftänbigen, in gemiffem ©inne geBilbeten, feiner ©od^c

oöttig genjQc^fenen SJfonn, inbem i^ einiget, mQ§ id^

biefer jtoge gelernt l^otte, mit il^m mieberl^olte unb einige

3raeifel gu löfen Bot; aud^ fagf id^ il^m, \m§> id§ geftem

15 fd^on oon ben Slnföngen ber SßeBerei gefeiten, ^ener

rief bagegen freubig oug: „®q§ ift xed)t ermünfc^t, bo

fomm' idfj gerabe gur redeten S^it, um einem fo roerten

lieben |)errn üBer bie ältefte unb l^errlid^fte ßunft, bie

ben SWenfd^en eigentlid^ gue^ft oom Siliere unterfd^eibet, btc

20 nötige 2lu§funft gu geBen. 3Sir gelungen l^eute gerabe

5U guten unb gefdfji^ten Seuten, unb id^ roiH nidf)t ©e*

fd^irrfaffer i^eifsen, menn ^l^r nid§t fogleid^ ba^ ^anb-

roerf fo gut faffen foUt mie id^ felBft."

^]§m rourbe freunblid^er ©on! gejoEt, ba^ ©efpräd^

25 monnigfaltig fortgefe^t, unb mir gelongten, nad^ einigem

9f{aften unb grü^ftürf, §u einer gmar aud§ unter unb üBer

einonber, bod^ Beffer geBouten ^öufergruppe. @r mie&

un8 on bog Befte. ®er ©orntröger ging mit mir unb

®t. ©l^riftopl^ nod^ SlBrebe juerft l^inein, fobann oBer,

30 nad^ ben erften Begrünungen unb einigen ©d^erjcn,

folgte ber ©d^irrfoffcr, unb e§ mar auffaUenb, ba'\i fein

|)ereintrcten eine freubige ÜBerrofc^ung in ber gamilie

^eroorBrod^te. SSater, 9JJutter, 2:;öd^tcr unb ^inber oer»

fommelten fid^ um il^n; einem om SBeBcrftul^l fi^enben
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itJol^IgeBilbeten '3)läbd)en ftorfte bnS (Srfjiffci^cn In &cr

^Qitb, bog juft burrf) ben ^^ttel butrfjfo^ren follte; eben

fo l^ielt fic Qud^ ben Xxitt an, ftanb nuf unb fom fpöter,

mit longfnmcr S3erleßcnl^eit il§m bte ^anb ju rcid^en.

^zxbe, ber ©onttröger forao^l nl8 ber (öc^irrfaifcr, festen

fid^ 6alb buxä) ©d^erj unb ©rsö^hmg n)ieber in ba^ oltc

JRcd^t, njeldfjcg ^ouäfreunben gebührt, unb nad^bem man
ftd^ eine ^eitl^ng geloBt, roenbete fid^ ber roacfere 2J?Qnn

äu mir unb fagte: „®ie, mein guter ^^xx, bürfen mir

über biefc greube be8 äßieberfe^en^ ni^t l^intanfe^en

:

mir fönnen nod^ togelong mit einanber fd^natfen; ®ie

muffen morgen fort. Soffen mir ben ^errn in ba^ &&=

l^cimniS unferer Äunft fe^en; Seimen unb ^etteln fennt

er, geigen mir il^m bog üfirige oor, bie i^^ungfrouen ba

finb mir ja rool^l öel^ilflid^. ^ä) fel^e, an biefcm ©tul^I

ift man öeim Slufroinben." ®o& ©efd^äft roor ber jun»

geren, §u ber mir traten. T)ie öltere fe^te ftd^ mieber an

i^ren Söeöerftul^I unb oerfolgte mit ftiUer lieöeüoHer

SKiene il^re lebhafte Slrbeit.

^d^ httxaä)tztt nun forgfältig ba^ 2lufroinbcn.

3u biefem 3"^^"^ 'föfet man bie ©önge be§ Qettcl§> nad^

ber Drbnung burd^ einen großen ^amm loufen, ber

eben bie SSreite beS SBeberbaumS l^at, auf meieren auf=

gemunben roerbcn foU; biefer ift mit einem ©infc^nitt

oerfel^en, morin ein runbed (Stäbchen liegt, roeld^eS burcf;

ba^ ®nbe be§ Qzttel^ burd^geftedEt unb in bem ©infd^nitt

befeftigt mirb. ©in kleiner ;^unge ober 2Räbd^cn fi^t

unter bixn SSeberftul^Ie unb l§ölt ben (Strang beS ^tttdS>

ftarf on, mö^renb bit SSeberin ben SBeberbaum an einem

^ebel geroaltfam umbrel^t unb gugleid^ Sl^t gibt, ba^

oUeg in ber Drbnung gu liegen fomme. Sßenn aUeg

aufgerounben ift, fo merben burd^ bie SRifpe ein runber

unb gmei fladf)e ©tobe, (Sd^ienen, geftofeen, bomit fic

fid^ l^ottc, unb nun Beginnt bo§ ©inbrel^cn.
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SSom olteit (55erae6e ift nod§ ttma eine oievtel ©He
am jroeiten SSeöeröaum üörtg ge6Iieöen, unb von biejem

loufen etioa brei oiertel ©Ken long bic gäben bnrd^ ba^

35tntt in ber Sobe forool^I aU burc^ bie f^lügel be§

5 (S5ef(^irr§. 2ln biefc gäben nun brel^t bie SSeberin bie

gäben beä neuen Q^tteU, einen um ben onbem, forg=

fältig an, unb menn fte fertig ift, mirb atteS Slngebrc^te

ouf einmal burd^gejogen, fo ba^ bie neuen gäben öiS

an ben noc^ leeren üorbem 3Se6er6aum reichen; bie oö*

10 gcriffenen gäben merben angefnüpft, ber ©intrag auf

fleine ©pulen gemunben, niie fic inS 3Se6erfc§iffd^cn

paffen, unb bie le^te SSoröereitung gum SBeöen gemad^t,

nämlid§ gefd^tid^tet.

Oo lang ber SBeBerftul^l ift, roirb ber 3cttel mit

15 einem Seimmaffer, au§> ^anbfc^ul^leber Bereitet, oermit=

telft eingetauchter ^Surften burd^ unb burd§ angefeud^tet;

fobann werben bie o6engebad§ten ©d^ienen, bic ba^ (Sie*

rifpc l^alten, §urütfgebogen, aUe gäben auf§ gcnaufte in

Drbnung gelegt unb aKe§ fo lange mit einem an einen

20 <2>tab ge6unbenen ®änfcf[ügel geföd^elt, IJi§ eg trodfen

ift, unb nun fann ba^ Soeben Begonnen unb fortgefe^t

luerben, Bi§ e§ loieber nötig loirb, ju fd^lid^ten.

®ag ©d^Iic^ten unb gäd^eln ift gemö^nlid^ jungen

Seuten üöerlaffen, meldte §u bem SSebergefd^äft ]^eran=

25 gebogen loerben, ober in ber 9JJufee ber 3Bintera6enbe

leiftet ein 93ruber ober ein Sieb^aber ber pbfd^en SSeberin

biefen ©ienft, ober biefe mad^en roenigftenS bie fleinen

(Spüld^en mit bem @intrai5§gam.

gcine 3JJuffetinc roerben nafe geroebt, nämlid^ ber

30 Strang be§ ©infd^Iogegarn§ mirb in Seimmaffer getaudf;t,

nod^ nofe auf bie kleinen ©pulen gerounbcn unb fogleid^

oevarbeitet, looburd^ fid^ ba?> ©eiuebe gleid^er fdalagen

läjjt unb flarer erfd^eint.
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Donnerstag, htn 18.

^(^ faub üöcrl^aupt ctioaS ©efc^äftigcS, un6efd^rcl6»

rief) 5Bele6tc§, .f)äu§Iirf)e§, grieblicfjcä in bem gnttsen 3«»

ftanb einer fold^cn 2öe6er[tu6e; mel)rerc ®tü^le roaren

in 95eiüegung, ha gingen nod^ ®pinn= itnb ©pulxöbcr,

unb om Ofen fafeen bie 3llten mit ben befud^enben s

9^nc^&orn ober 33eEannten trnulid^e ©efpräci^e fü^renb.

3»tJifd^enbnr(^ liefe fid^ loo^t oud^ ©cfong pren, meiftcnS

Slmöroftng SobiüofferS öierftimmige ^folmen, feltener

njeltlid^c Sieber; bann Bricht aud^ raol^I ein frö^lid^ fd^oU

tenbeg ®eläc^ter ber 9J?äbc^cn an§, loenn 33ettcr :^Qfo6 lo

einen reinigen (Sinfaß gefagt l^ot.

(Sine red^t flin!e nnb jugleid^ fteifeigc 9Bc6erin fann,

juenn fte ^ilfc ^at, allenfalls in einer Söo^e ein ®tüdC

tjon 32 ©tten nid^t gar §u feine SO?nffeIine ju ftanbc

bringen; e§ ift o6er fel^r feiten, unb Bei einigen ^auS= i5

gcfc^öften ift fold^eä geiüö^nlid^ bie Slröeit mn oierje^n

S^agen.

!I)ie ©d^önl^eit beS ®eroe6e§ ^öngt oom gleidfjen

5luftreten beg SBebegefd^irreä o6, oom gleid^en ©d^lag

ber 8obe, roie au^ baoon, ob ber (Sintrag nafe ober 20

trodCen gefd^iel^t. SSöUig egale unb jugleid^ kräftige Sln=

fpannung trägt ebenfalls bei, ju meld^cm @nbe bie

SSeberin feiner bauimoollener jtnd^er einen fd^ioeren Stein

an ben 9lagel beS oorbem 3Beberbaum8 l^ängt. Sßenn

mäl^rcnb ber Strbeit ba'^ ©eioebe fröftig angefpannt roirb 26

{ha^ ^unftmort l^eifet bämmen), fo oerlängcrt eS fid^

merflid^, ouf 32 ®IIen itma '/4 ®IIcn unb auf 64 ctroo

VJ2 ®ßcn; biefcr Überfd^ufe nun gehört ber SBeberin,

wirb il§r ejtro bc^nl^It, ober fte l§ebt fid^'ö ju §alS=

tüd^crn, ©d^üräcn u. f. tu. auf. so

3fn ber flarftcn fonfteftcn SD^onbnad^t, mic fte nur

in l^ol^en ©ebirgSjügen obmaltct, fafe bie gamilic mit



55ritte§ Sud^. fünftes Kapitel 97

t^ren ©öften Dor &er ^auStüre im lebfjofteften ©efpröd^,

Senarbo in tiefen (Sebonfen. ®d§on unter oUem bem
Se6en itnb SBirfen unb fo mond^cn l^anbroerflic^en Sc»

trod^tungen raöx i§m jener von greunb SBil^elm ^u feiner

5 33eru]§i9ung gefd§rie6ene Srief roieber tn§ &^bää}tniS>

gekommen. !Die 23orte, hit er fo oft gelefen, bie feilen,

bie er tm^xmaU angefd^out, ftellten ftd^ loieber feinem

innern ©inne bor. Unb wie eine SieBIing^melobie, el^e

mir un§ oerfefien, auf einmal bem tieffteu ©el^ör leifc

10 ^eroortritt, fo mieberl^olte ftd^ jene §arte SJlitteilung in

ber ftilten, ftd^ felöft ongeprigen ©eele.

„|)öu§Iid^er gwfto«^/ owf t^^ömmigfeit gegrünbet,

burd^ S^^ife ""^ Drbnung Beleöt unb erl^alten, nid^t p
eng, nid^t §u roeit, im glücflid^ften S?erpltnt§ ber ^flid^ten

15 äu ben ^öl^igfeiten unb S^röften. Um fte :§er ßeroegt fit^

ein Kreislauf oon ^anbarbettenben im reinften onföngs

lid^ften ®inne; l^ier ift Sefd^ränft^eit unb SBirfung in bie

gerne, Umfid^t unb äJlöfeigung, Unfc^ulb unb Stätigfeit."

Slber bie§moI mel^r aufregenb aU öefd^mid^tigenb

20 mar bie Erinnerung, „^afet bod^", fprad^ er gu fid^

felfift, „biefe allgemein Iofonifif)e 33efd^reibung gong unb

gar ouf h^n Qu^tanb, ber mid^ l^ier umgiöt. ^ft nid^t

ouc^ l^ier griebe, Frömmigkeit, ununterbrod^ene S^ötig*

feit? S^^ur eine ^Birfung in bie gerne roiK mir nid^t

25 gleic^ermofeen beutlid^ fd^einen. 9!JJog bod§ bi^ ©utc

einen ö§nlii^en ^ei§ beleöen, ober einen roeitern, einen

beffern; fie mog fid^ Bel^agnc^ raie biefe l^ter, oielleid^t

noc^ bel^aglid^er, finben, mit mel^r ^eiterJeit unb greil^eit

uml^crfd^ouen."

30 9^un ober burd^ ein Ie6^afte§, fid^ fteigernbe§ ©e»

fpröd^ ber übrigen aufgeregt, mcl^r %^t ^obenb auf ba§>,

roa§ oerl^onbelt rourbe, roorb il^m ein ©ebonfe, ben er

biefe ©tunben l§er gel^egt, oollfommen lebenbig. ©ottte

nid^t eben biefer SJtann, biefer mit SSerfgeug unb ©e«
©oet^cg "üScxte. XX. 7
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fd^trr fo nteiflerl^Qft umgel^enbe, für unfre ©cfettfd^afl

bog nü^Iid^fte SJJitglieb luerben fömien? (St ü&erlegte

bog unb otteS, roie i^m bie 93oräüge bicfeS geiüanbten

SlrDeiterS fd^on ftarf in bie 2tugcn geleudjtet, C£r lenfte

toller ba^ ©efpräd^ bnl^in unb machte, giünr role im &

©d^erjc, o6er befto unöeiüunbener, jenem ben Stntrng,

06 er fid^ nidfjt mit einer öebeutenbcn ®efe[(fd§nft t)er=

Binben unb ben SJerfud^ madjen motte, ü6er§ SO^eer au§>'

äuroanbern.

^ener entfd^ulbigte fic^, gleid^fattS Reiter Beteuemb, 10

bofe eg i^m l^ier mol^I gel^e, bofe er noc^ 33effere3 et»

roarte; in biefer SonbeSart fei er geBoren, barirt geroöl^nt,

roeit unb Breit Befonnt unb üöerott ocrtraulirfj aufgenom»

men. ÜBeri^oupt merbe man in biefen 3:;älern feine

9leigung gur SluSroonberung ftnben, feine 9^ot ängftige 15

fie, unb ein ®eBirg l^alte feine Seute feft.

„^eSmegen munbert'^ mici^/' fagte ber ©omträger,

„ba^ eS ^eifeen mitt, grou ©ufanne merbe bm goftor

l^eiroten, i^r Sefi^tum oerfaufen unb mit f^önem ®elb

üBerä 9Kcer äiefjen." 2tuf ^Befragen erful^r unfer greunb, 20

e§ fei eine junge SBitroe, bie in guten Umftänben ein

teic^Iid^eg ©emetBe mit ben (Srjeugniffen be§ ©eBirgeg

BetreiBe, mooon fid^ ber roanbernb Sieifenbe morgen

gleid^ felBft üBerjeugen fönne, inbem man auf bem ein»

gefc^tagenen Sßege ä^itig Bei il^r eintreffen merbe. „^d^ 25

^oBe fie fcBon oerfd^iebentlic^ nennen ^ören/' uerfe^te

Senarbo, „al§> BeleBenb unb mol^ltötig in biefem XaU,

unb oerfäumte, nod^ il^r gu fragen."

„©el^en mir aBer jur 'dtnl)/' fagte ber ©arnträger,

„um ben morgenben Xciq, ber l^eiter ju merben oerfprid^t, 30

t>on frü^ ouf gu nu^en."

^icr enbigte ba^ ÜJIanuffri^jt, unb aU SBil^elm nad^

bct gottfejjung oerlongte, l^atte er gu erfahren, ba^ ftc
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gegeniüörttg ntd^t m ben ^änbtn 5er greunbe fei. (Sic

lüarb, fagte man, on 3)?a!ariett gefenbet, rocli^e getoift'c

SSerroicEIungen, beren borin gebod^t lüorben, burd^ ®ei[t

unb Ste6e f(^licf)ten unb öebenflid^e SSerfnüpfungen ouf»

löfen foHe. ®er greunb mufete ftc^ biefe Unterörec^ung

gefallen laffen nnb ftd§ Bereiten, on einem gefeitigen

2(6enb in l^eitcrer Unterl^altung 3Sergniigen gu finben.

©ed^fte^ Kapitel

Sn§ ber 2l6enb l^eröeifam unb bie ^reunbe in einer

roeituml^erfd^auenben 2auhe fa^en, trat eine anfel^nlid^c

10 gigur ouf bie ©d^meEe, meld§e unfer greunb fogleic^

für ben SSaröier oon l^eutc frül^ erfonnte. Stuf einen

tiefen, ftnmmen SüdCIing be§ 2)lanneg erroiberte Senorbo:

„^l^r fommt, mie immer, fel^r gelegen unb roerbet nid^t

fäumen, un§ mit (Surem XaUnt gu erfreuen. — i^d^

13 fann ^l^nen n)o§I", fu^r er gu SBil^elmen gemenbet fort,

„einiget von ber (^efellfc^aft erjäl^len, beren iBonb 5U

fein id§ mid^ rül^men borf. 9liemanb tritt in unfern

^•ei§, aU mer geroiffe Stolente oufäuroeifen '^at, bie gum
9lu^zii ober SSergnügen einer jeben (S^efeUfd^oft bienen

sj mürben. S)iefer 9Jlann ift ein berBer SSunborgt, ber in

Bebenüid^en göUen, roo ©ntfd^Iufe unb förperlid^c Äroft

geforbert mirb, feinem SWeifter trefflid^ an ber «Seite gu

fte^en Bereit ift. 2Sa§ er al§ 35artfünftler leiftet, booon

fönnen @ie felBft i^m ein 3ew9ttiS geBen; i^ieburd^ ift er

25 un§ eben fo nötig al§ roillfommen. 2)o nun oBer biefe

SSefi^äftigung geiuö^nlid^ eine gro^c unb oft löftige ®c»

fd^mö^ig!cit mit ftd^ fül^rt, fo l^ot er ftd^ gu eigner 33il»

bung eine SBebingung gefallen loffen; roic benn jcber,

ber unter un§ leBeu miH, fid^ oon einer gemiffen ®eitc

30 Bcbingcn mu^, menn il^m nad^ onbcren (Seiten ^in bie
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größere greii^cit gcruäl^rt ift. 3)iefer alfo l^at nun auf

bie ©prad^e SBeräid^t geton, infofern etiuoS ®eroö^n«

lic^eS ober ^wfäUigeg burdj fie ou^gebrüdft luirb; bnrauS

ober I)Qt fid^ i^m ein onbereS Sfiebetolcnt entioitfelt,

loeld^eä obfid^tlid^, fing unb erfreulid^ loirft, bie &ahe &

tt^ (SrjälilcnS nämlic^.

„©ein Seben ift reid^ an luunbcriidfjen (Srfnl^rungen,

bie er fonft gu ungelegener QzH fd^ioä^cnb äerfplittertc,

nun ober, burc^ ©d^ioeigen genötigt, im ftillen ©inne

roieberl^olt unb orbnet. hiermit oerbinbet fid^ benn bie lo

(Sinbilbung^froft unb üerlei^t bem Qiefdfje^enen Scbcn

unb 33eiüegung. SD'iit befonberer ^unft unb ^efdfjicf*

lid^feit meife er joal^rl^ofte 3J?ärd^en unb märd^enJ^ofte

®efd^id§ten §u erjäl^Ien, looburd^ er oft gur fdfjidEIid^en

©tunbe un& gor feljr ergoßt, roenn il^m bie 3""9e öurdf) 15

mid^ gelöft rairb; roie id^ benn gegenronrtig tut unb i§m

gugteid^ bnS 80b erteile, ba'ii er fic^ in geraumer Qeit,

feitbem id^ il^n fenne, nod^ niemolS mieber^olt ^at. 9?un

l^off' ic^, ba'^ er aud^ bie§mal, unfcrm teuren ©aftc gu

Sieb' unb (S^ren, ficfj befonberS l^eroortun roerbe." 20

Über bo§ ©eftd^t be§ 9f?otmantel§ oerbreitete fid^ eine

geiftreid^e f)eiter!cit, unb er fing ungefäumt folgenbcr«

tnofeen ju fpred^en on.

2)ie neue SJJelufinc.

^od^ocrel^rte Ferren! ®o mir befannt ift, bo^ ®ie

üorlöufige Sflcben unb Einleitungen nid^t befonber§ lieben, 25

fo mitt id^ ol^nc meitere^ oerfid^ern, ba'ii iä) biegmol oor»

güglid§ gut gu beftel^en l^offe. Sßon mir fmb gioar fd^on

gar mand^e roa^rl^ofte &e]^\^ttn §u l^oi^er unb oUfeitlger

3ufriebenl^eit ou&gegangen, ]§eute ober borf id^ fogen,

bofe id^ eine gu ergö^len l^obe, meldte bie biSl^erigen meit 30

übertrifft unb bie, roiemol^l fie mir fd^on üor einigen

Qfol^ren begegnet, mid^ nod^ immer in ber (Erinnerung
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unrul^tg mod§t, ja fogat eine en&lii^c (SntroidCcluttg l^offen

löfet. ©ie möd§te fd^raerlii^ il^reggleic^en ftnben.

SSorerft fei geftanben, ba^ ic^ meinen SeBen^roanbel

nid^t immer fo eingerichtet, um ber näd^ften Qeit, \a be§

B näd^ften 2^oge§ gan^ fidler gu fein, ^d^ mar in meiner

^ugenb !ein guter 2Birt unb fonb mic^ oft in mond^erlei

^erlegenl^eit. @inft nol^m id^ mir eine 9Jeife oor, bic

mir guten ©eroinn ocrfd^affen foEte; oöer id^ ma^tz
meinen 3wf<^"itt ein menig ^n grofe, unb nod^bcm i^ fic

10 mit ©jtrapoft ongefangen unb fobann auf ber orbinören

eine 3eitlöng fortgefe^t l^atte, fonb id§ mid^ gule^t ge»

nötigt, bzm @nbe berfelöen gu t^ufje entgegenguge^en.

21I§ ein leöl^ofter 33urfd^e l^attc ic^ oon jel§er bie

®erool§n^eit, fobalb i^ in ein 2Sirt§]§QU§ tarn, mid^ nod^

15 ber 33irtin ober aud^ nad^ ber ^öd^in umgufel^en unb

mid^ fd^meidfjlerifd^ gegen fie gu Bezeigen, rooburd^ benn

meine S^^z meiftenS oerminbert mürbe.

(Sine§ 2l6enb§, aU id^ in ha^ ^oftl^auS eineS deinen

©täbtd^en^ trat unb eöen nai^ meiner l^ergeörad^ten 2Beifc

20 oerfal^ren roottte, roffelte gleich l^inter mir ein fd^öner gmei«

fi^iger Sßogen, mit oier ^ferben öef:pannt, an ber Stürc

oor. ^d^ roenbete mic^ um unb fa^ ein grauengimmer

allein, ol§nc Slammerfrau, ol^ne Sebienten. ^^ eilte

fogIeid§, il^r bin ®d^Iag gu eröffnen unb gu frogen, oö

25 fie etioo& gu Befel^Ien l^aöe. 35eim 2lu§fteigen geigte fid^

eine fc^öne ©eftalt, unb il^r liebenSmürbigeS ®efid§t mar,

raenn man e§ nä^er Betrachtete, mit einem fleinen 3"9
oon S^raurigfeit gefd§mücCt. ^d^ fragte noe§maI§, ob id^

i^r in ttwa^ bienen fönne. — „O ja!" fagte fie, „roenn

30 ®ic mir mit (Sorgfalt ba§> ^öftc^en, ba^ auf bem ®i^e

fielet, ]^erau§l^e6en unb l^inauftragen motten; a6er id^

Bitte gar fe^r, e§ red^t ftet gu tragen unb im min»

beften nid^t gu Bewegen ober ju rütteln." ^d^ na^m
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ba8 Ääftd^cn mit ©otßfolt, fic ocrfd^loj^ ben $Jut[c^en=

fd)Ing, roiv fliegen sufommen bic ^rep^ie hinauf, unb fic

fagtc bem^öefinbc, bofe fie biefe Sflaä)t i)kx 6Iel6en roürbe.

9lun iDoren luir allein in bem 3""ttier; fie ^iefe

mi(^ bog Säftrfjen nuf ben SLifd^ fefeen, ber on ber SBanb &

flnnb, unb ol8 id^ an einigen il^rer SSeiüegungen uterfte,

ba^ fie allein ju fein roünf^tc, empfaf^I icfj mirfj, inbem

icfj i^r ej^rerbietig, aber feurig bie |)anb Eüfete.

„Seftellen <Sie ba§> 9[6enbeffen für ung beibe/' fagtc

fie borauf; unb e§ läfet ficl^ benfen, mit raeld^em S3er* lo

gnügen id^ biefen 2luftrag auSrid^tete, löobei id^ benn

5ugleid^ in meinem Übermut SBirt, SSirtin unb (iJefinbc

!aum über bie Slcfjfel anfa^. SJlit Ungebulb ermartctc

ic5 ben Stugenblirf, ber mic^ enbli^ mieber p i^r führen

foHte. (SS mar aufgetragen, mir fe^jten un§ gegen einanber is

über, ic^ labte mid^ jum erftenmal feit geraumer 3eit an

einem guten (Sffen unb jugleidfj an einem fo erroünfc^ten

SlnblicO; ja mir fom eS oor, alS> roenn fie mit jeber SJli»

nute fd^öncr mürbe.

^^re Unterl^altung mar angenef^m, bod^ fuc^te fie 20

oHeS abäule§nen, maS fiel; auf S^Zeigung unb Siebe bejog.

(SSmarb abgeräumt; id) jauberte, id^ fud^te oUerlei S'unft*

griffe, mid^ i^^ ju nähern, aber uergebenS : fie ^ielt mid^

burc^ eine gemiffe SBürbc gurüdE, ber id^ uic^t miber»

fielen fonnte, ja id^ mufete roibcr meinen Sßittcn ^citig 25

genug uon i^r fd^eibeu.

'ifla^ einer meift buri^road^ten unb unrul^ig burd^»

träumten Sfla^t mar id^ früfj auf, erfunbigte mid^, ob fie

^ferbc beftcllt ^abc; id^ prte ,nein' unb ging in ben

©arten, fal^ fie angcüeibet am genfter fielen unb eilte 30

5U il^r l^inauf. 21I§ fie mir fo fd^ön unb fc^öner aU geftem

entgegenkam, regte fic^ auf einmal in mir S^leigung,

©d^alf^eit unb SSermegenl^eit; iä) ftür^tc auf fic gu unb

fofete fie in meine Strme. „(Snglifd^eS unmiberfte^lidfjeS
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SScfenK' rief id^ au§, „oersci^, oöer e§ ift unmögltd^I"

9J?tt unglaufilit^er ^eioanbtl^eit entzog fte fid^ meinen

Slrrnen, unb i(^ l|atte i^r nii^t einmol einen ^ufe onf bie

Sßange brütfen fönnen. — „^ciltzn (®ie fold§e StuSörüc^c

6 einer vlö^lici^en leibenfd^aftlid^en 9leigung gurud , lüenn

(Sie ein ©liicf nid^t oerfd^er^en lootten, ba^ Q^mn fc^t

nol^e liegt, ba§> a6er erft nad^ einigen Prüfungen ergriffen

werben fann."

„gorbere, njQ§ bn raittft, englifd^er ®eift!" rief id§

10 an&, „o6er Bringe mid^ nic^t gur SSeräineiflung." ®ie oer=

fe^te Iä(^elnb: „SBoKen ©ie fid^ meinem ©ienfte mibmen,

fo ^ören ®ie bie 35ebingnngen ! ^d^ !omme l^ierl^er, eine

grennbin an Befnc^en, 6ei ber id^ einige STagc ju oer»

meilen gebende; inbeffen miinfd^e id^, ba^ mein SSogcn

15 nnb bie§ Mftcfjen roeiter geöradfjt merben. SSoUen ®ie

e§ üBernel^men? @ie l^nöen baSei nid^t§ gn tnn, alS ba^

Säftd^en mit SSel^ntfamfeit in nnb an^ bem SSngen p
ließen, menn e§ barin ftel^t, fid^ banefien ^n fe^en imb

jebe @orge bafür gu tragen, kommen @ie in ein SSirtg»

10 f)au§>, fo roirb e§ auf einen 2^ifd^ geftellt, in eine öc=

fonbere <Stu6e, in ber @ic roeber rool^nen nod^ fd^lofen

bürfen. <Sie oerfd^Iicfeen bie 3i»"»^er jebeSmal mit biefem

(©d^Iüffel, ber aUe ©d^löffer auf= unb gufd^liefet unb bem

©d^Ioffe bie öefonbere ©igenfd^aft giöt, ba'j^ e§ niemanb

25 in ber ^ttJifc^enäett ju eröffnen im ftanbe ift."

^^ fal^ fte on, mir roorb fonberbar ju 3D^ute; id^

oerfprod^, oEe§ ju tun, luenn id^ l^offen fönntc, fie Balb

lüieber^ufel^en, unb menn fte mir biefe Hoffnung mit einem

Äu^ 6efiegelte. ®ie tat e§, unb oon bem 9lugen6li(f

80 an mar id^ i^r gans leiBeigen geroorben. ^d^ foUtc nun

bie ^ferbe beftcUen, fagte fie. SSir bef^rod^en ben SSeg,

ben ic^ nehmen, bie Orte, wo id^ mid^ aufhalten unb fie

erroarten foßte. ®ie brücEtc mir jule^t einen 33eutel

mit ®oIb in bie ^anb, unb id^ meine Sip^jen ouf i^re
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^önbc. ©ic fd^ten gcrüi^rt Beim SlB^d^icb, mib idfj loujjte

fd^on ntd^t mel^r, maS> id) tat ober tun foHtc.

2118 ii} üon meiner 33eftellung ^uxüdtam, fanb id^

bte ©tuöentür oerfd^Iojfen. ;3^d^ ocrfud^te gleid^ meinen

.f)auptfd^lüjjel, unb er ma^tt fein ^ro6eftüc£ t)ott!ommen. 5

®ie 2;ürc fprong auf, id^ fonb ba^ Qmmex leer, nur

boä ^öftd^en ftonb auf bem Stifd^e, mo id^ e§ ^inge*

fteUt ^ottc.

S5er Sßagen njor oorgeföl^ren, id^ trug ba§> ^öftd^en

forgfältig l^iuunter unb fe^te e& neßen mii^. !J)ie Sßirttn 10

fragte: „2Bo ift benn bic 2)ame?" @in Äinb antroortete:

„<Sic ift in bie ^Btabt gegangen." ^d^ Begrüßte bie Scutc

unb ful^r lüie im Striumpf) oon Irinnen, ber iä) geftern

SlBenb mit öeftaubten ©amafd^en l^icr ongefommen roor.

2)afe id^ nun bei guter äRufee biefe ®efd§id^te l^in unb l^er ib

überlegte, ba^ ®elb jöl^lte, mancherlei (^ntinürfe mai^tc

unb immer gelegentlid^ nod§ bem S^öft^en fcfjielte, fönnen

®ie Ui^t ben!en. ^d^ ful§r nun ftradEg cor mi^
l^in, ftieg mel^rere ©totionen nid^t an§> unb raftete nid^t,

big id^ ju einer anfe^nlid^en ©tabt gelongt roor, rool^in 20

fie mi(^ befd^ieben l^atte. ^^re SBefe^le rourben forg=

fältig htohad)tQt, ba^ ^öftcfjen in ein befonbereS 3^»tmer

gcftcUt unb ein ;paar 2Bod§§Iic§ter baneben, unangeäünbet,

mic fie aud^ oerorbnet l^atte. ^d^ oerfd^Io^ ba^ Qimtmx,

rid^tete mid^ in btm meinigen ein unb tat mir etma^ 25

@ine SBeile fonnte id^ mid^ mit bem STnbenfen an

fie bcfd^öftigen, ober gar balb lourbe mir bie Qzit lang.

^ä) mar nid^t gewohnt, ol^ne ©efeHfd^aft gu leben; biefe

fonb id^ bolb an SBirtStofeln unb an öffentlichen Orten 30

nod^ meinem ®inne. aJJein ®elb fing hei biefcr ©e»

legenl^eit an, gu fdlmcljen, unb uerlor fid^ eineS SlbenbS

tJöUig ouS meinem 35eutel, ol8 id^ mi^ unoorfid^tig einem

leibenfdfjoftlid^en @^jiel überloffcn l^atte. Sluf meinem
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3tmmet: attgefommen, raar ic^ ou^er mir. SSon ®elö

entblöfet, mit öem Slnfel^n eineS reid^en 2Wctnne§, eine

tüd§tige 3e^e ermartenb, ungeiui^, oB unb locnn meine

(Sd^öne fic^ mieber geigen mürbe, roor iä) in ber größten

5 SSerlegcnl^eit. ©o^jpelt fel^nte td^ mic^ nad^ i^r unb
glaubte nun gar nic^t mel^r ol^ne fic unb o^nc tl^r ®clb
leben gu fönnen.

9la(^ bem Slbenbeffen, ba§> mir gar nid^t gefd^medft

^atte, meil id§ e§ bieSmal einfam gu genießen genötigt

10 roorben, ging iä) in bem 3i»iJ«er lebhaft ouf unb ab,

fprat^ mit mir felbft, oerraünfc^te mic^, marf mid^ auf

ben Soben, gerraufte mir bie |)aare unb ergeigte mid^

gang ungebärbig. 2luf einmal l^ör' ii^ in bem oerfd^Iof*

fenen ^io^i^^^ nebenan eine leife SSemegung unb furg

16 nad§]^er an ber moi^Iüerroal^rten Stiire ;pod^en. ^d^ raffe

mid^ gufammen, greife nad^ bem §au;ptfd^lüffel, aber biz

Flügeltüren fpringen oon felbft auf, unb im ©d^ein jener

brennenben 3ßac§§lid§ter fommt mir meine ©d^önl^eit

entgegen. ^^ roerfe mid^ ii)x gu ^^üfeen, füffc il^r ^leib,

20 il^re ^änbe; fie ^ebt mi^ auf, td^ mage ni(^t, fie gu um«
armen, tanm fie angufeljen; bod^ gefte^e id^ i^r aufrid^tig

unb reuig meinen f^e^er. — „@r ift gu oergeil^en,'' fagte

fie, „nur oerf^ötet ^l^r leiber @uer ©lücE unb meinet.

^§r mü^t nun abermals eine ®tred£e in bie SSelt l^inein*

25 fal^ren, e!§e mir un§ mieberfe^en. |)ier ift no^ mel^r

©olb," fogte fie, „unb ^inreid^enb, roenn ^l^r einiger»

ma^en §au§l§alten mottt. ^at dnä) aber bieSmal 2Bein

unb (S|)iel in SSerlegenl^eit gefegt, fo 'i)üt^t (S:n^ nun oor

SBetn unb Sißeibern unb lo^t mid^ auf ein fröl^lid^ere§

30 Sßiebcrfe^n )§ offen."

«Sie trat über i|rc ©d^mefte gurücf, bie f^-lügel fd^tu«

gen gufammen; id§ po^U, id§ hat, aber nid^tS liefe fid^

meiter l^ören. 2ll§ i^ ben anbern TlovQtn bie ^^i^c

oertangte, löd^elte ber ^eEner unb fogte: „®o miffen wir
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bo^, loarum ^^r (Sure STürcn auf eine fo fünftlld^e unb

unt)egrci|licf)e SSeife ocrf rfjlicjjt , bafe fein .^ouptf(^Iü))el

fie öffnen fonn. 9Sir oermuteten Bei (iud) oiel ©elb unb

S^oftborfeilen; nun ober l^oben luir ben (Scfjo^ bie jTre^jpe

l^inuuterge^en fel^n, unb auf ade Sßeife fcfjien er löurbig, 6

lüotjl vexwa^xt ^u lüerbcn/'

:3(^ criüiberte ni^tS> bagegen, jal^Ite meine 9f?edfjnung

unb flieg mit meinem Slüflc^en in b^n SSagen. ^c^ fu^r

nun lüiebcr in bie 2Selt [jinein mit beut fefteften S3orfa^,

ouf bie SBaruung meiner ge()cimniSooUen 3^reunbin fünf« lo

tig ju nc{)len. Tiorf) mar icfj !num abermals in einer

großen ©labt angelangt, fo moib icl^ balb mit liebenöiour»

bigen grauensimmern hdamxt, oon beuen id) raid^ burc^»

ou§ nic^t loSveifjen fonntc. ®ie fcfjicnen mir i§re ©unft

teuer anred^nen ju looHen; benn inbem fie mid^ immer 15

in einiger (Entfernung l^ielten, oerleiteten fie mic^ ju einer

Stu0gabe nad^ ber onbern, unb ba tc§ nur fucfjte, i^r 5Ser»

gnügcn gu beförbern, backte idfj abermals nirfjt an meinen

Seutel, fonbern sal^Ite unb fpenbete immerfort, fo mie

eS eben oorfam. 2Bie grofj mar bafjer meine 3?errounbe» 20

rung unb mein 33ergnügen, aU ic^ nac^ einigen SBod^en

bemerfte, bafj bie gülle be& SBeutetS norf) nid^t abge»

nommen l^atte, fonbern ba^ er nod^ fo runb unb flro^enb

mor roic onfangS. ^^ moUte mid^ biefcr frfjönen Gigen*

fc^aft nä^er uerficfjern, fe^tc mirfj ^in, gu sohlen, merfle 25

mir bie (Summe genau unb fing nun an, mit meiner

©efcttfc^aft luftig ju leben mie oor^cr. ®o fel^Ite eS

nid^t an Sanb= imb SSoffcrfal^rten, an Xan^, ©efang unb

onbern SSergnügungen. 9lun beburftc e§ aber feiner

großen Stufmerffamfcit, um gemo^r gu merben, ba^ ber 30

Beutel mirflic^ obnol^m, eben alS lucnu id^ il^m burd^

mein oerroünfc^teS 3ö^ten bie Slugenb, ungäl^lbar ju fein,

entroeubet l^ätte. ^nbeffen mar ba& greubenleben einmal

im ®ange, id^ fonnte nid^t gurüdf, unb bod^ mar iäf mit
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meiner 35arf(^aft halb am @nbe. ^d^ oerroiinfi^te meine

Soge, fd^alt anf meine greunbin, bie mic^ fo in 35er«

fu^ung gefüfjrt f^atte, na^m eä il^r üöel nuf, 5a^ fie [td§

nid§t mieber feigen laffen, fagte mid^ im ^rger oon allen

5 ^flid^ten gegen fte log unb nol^m mir üor, bo§ ^äftd^en

5U öffnen, oö oteEeic^t in bemfel6en einige ^ilfe §u finben

fei. !Denn wor e§ gleich nic^t fd^raer genug, um ©elb

ju entl^alten, fo fonnten bod^ ^uroelen borin fein, unb

oud^ btefe luören mir fe^r roittJommen geioefen. ^d^ mor
10 im 33egriff, bcn SSorfo^ ouSjufüljren, bod§ oerfd^oB idO

i^n ouf bie 9^od^t, um bi^ 0:perQtiott rec^t rul^ig oorgu»

nehmen, unb eilte p einem S9onfett, baS> eBen ongefogt

mar. ®o ging e§ b^nn raieber ]§od§ l^er, unb mir rooren

burd^ SSein unb 5trompetenfd§oll möd^tig aufgeregt, al§

15 mir ber unongenel^me ®treid§ ^joffierte, bofe öeim '^a^^

tifd§e ein älterer g^reunb meiner lieBften ©d^ön^eit, oon

9?eifen fommenb, unoermutet ^ereintrot, ftd^ ^u i^r fe^te

unb o^ne grofee Umftönbe feine ölten ^e^tz geltenb ^u

mod^en fui^te. ®arau§ entftonb nun 6alb UnmiHe, |)aber

20 unb (Streit; mir gogen oom Seber, unb td^ morb mit

mehreren SÖSunben l§al6tot nad§ ^aufe getragen.

®er ß^irurguS f)atte mtd^ oeröunben unb oertoffen,

e§ mar f(^on tief in ber fflaä)t, mein SBörter einge=

fd^lofen: bie Stüre be§ ©eitensimmerS ging auf, meine

25 ge^eimniSooKe f^reunbin trot l^crein unb fe^te ftd^ ju

mir ong 33ette. ®ie fragte nod^ meinem SSefinben; id^

antwortete nid^t, benn id§ mar matt unb oerbrie^lid^.

@ie ful^r fort, mit oielem 5(nteil §u f;pred§en, rieö mir

bie ©c^löfe mit einem gemiffen 33olfam, fo bofe i^ mid^

30 gefd^minb unb entfd^ieben geftärft fiil^lte, fo geftörft, bo^

ic^ mid^ erzürnen unb fie au§fd§elten konnte. ,^n einer

l^eftigen dizbo. roorf id^ otte ©d^ulb meinet UnglüdES auf

fie, auf bie Seibenfd^oft, bie fie mir eingep^t, auf i§r

(Srfd^einen, il)r SSerfd^roinben , ouf bie Songeroeile, ouf
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bic @cl^nfud§t, bte id^ cmpfinbcn mufete. ^c^ warb immer

l^eftigcr imb l^eftiger, alS> menn mid^ ein giebcr anfiele,

unb id) fdjtöur tl§r äule|jt, bafe, loenn fie nirf)t bic SJfei-

nige fein, mir bieämol nid^t nngepren unb ficfj mit mir

ocrbinben looHe, fo oerrange ic^ nid^t länger ju Ie6en; b

«jorauf i(^ entfd^iebene Slntiüort forberte. 2tl§ fie gou»

bernb mit einer ©rflärung §urüdfl)iclt, geriet id^ gönj

aufeer mir, rife ben bofipelten unb brcifad^en S3er6onb

t)on ben Sßunben, mit ber entfd^iebenen 2(6fid^t, mid^ §u

oerbluten. Slber roie erftounte id^, al& id^ meine SBunben lo

oHe geseilt, meinen Körper fd^mudE unb glänjenb unb

fie in meinen Strmen fanb.

??un maren mir ba§> glüdEIid^fte ^aor oon ber 3BeIt.

SBir 6aten einonber med^felfeitig um S3eräei^ung unb

mußten felöft nid^t red§t, morum. ®ie oerfprad^ nun, 15

mit mir roeiter gu reifen, unb 6oIb fo^en mir neben

einonber im SSogen, boS ^äftd^en gegen un§> über, am
^to^e ber britten ^erfon. ^d^ '^atte bcSfelben niemals

gegen fie ermäl^nt; auc^ je^t fiel mir'S nid^t ein, botion

gu reben, ob eg un§ gleid^ oor ben 5(ugen ftanb unb 20

mir burd^ eine ftittfd^roeigenbe übereinfunft beibe bafür

forgten, mie e§ ttwa bic ©clegen^eit geben mod^te; nur

ba^ xä) e8 immer au§ unb in ben SBogen l)o6 unb mid^

roie üormalS mit btm SSerfd^lu^ ber Citren öefd^äftigte.

®o longc nod^ ctrooS im 35eutel mar, l^atte idfj 25

immer fortbcjal^lt; al§ e§ mit meiner 33arfc^aft ju önbc

ging, liefe i^ fie eg mer!en. — „"Safür ift leidet 9?at

gcfd^afft," fagtc fie unb beutete ouf ein poar flcinc

iofd^en, oben an ber ®citc beS 9Bagcn§ ongcbrad^t, bie

id^ frül^cr rool^l bcmcrft, ober nid^t gebraucht l^ottc. ©ie so

griff in bie eine unb ^og einige ©olbftüdfc l^erouS, fo

roie ouS ber anbem einige (Silbcrmün§en , unb geigte

mir boburd^ bic 2JZöglid^feit, jeben 5lufroanb, roie e& un§

Beliebte, fortgufc^en. <®o reiften roir oon ©tobt gu ©tobt.
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tJon 2anb ju Sanb, loaren unter un§ unb mit onbcrn

frol§, unb id^ backte nid^t bßvan, bofe fte mid^ roieber

oetloifen fönnte, um fo meniger, qI§ fie ftd^ fett einiger

3ett entfd^ieben guter |)ofinung Befanb, n)Dburd§ unfere

5 §eiterfeit unb unfere Sieöe nur noc^ oermel^rt lourbe.

5l6er eineS 9D^orgen§ fanb id^ fie leiber nid^t mei^r, unb

roeil mir ber Stufentl^olt ol^ne fte ocrbricfeltd^ roor, maä)tz

id^ mid^ mit meinem ^äftd^en mieber ouf ben SSeg, uer*

fud^te hi^ ^roft ber Beiben 5tafd^en unb fanb fte nod^

10 immer Beraä^rt.

©ie 9?eife ging glüdElid^ oon ftotten, unb menn id§

biSl^er üBer mein SlBenteuer meiter nid^t nod^benfen

mögen, roeil td^ eine gong notürlid^e (SntioidEelung ber

munberfamen 35egcBenl^eiten erroortete, fo ereignete fid^

15 bod^ gegenroärtig etrooS, raoburd^ i^ in ©rftaunen, in

®orgen, ja in f^-urt^t gefegt rourbe. SSeil td^, um oon

ber ©teile gu fommen, Xa^ unb 9^od^t §u reifen gerool^nt

joor, fo gefd^al^ e§, ba^ id§ oft im ginftern ful^r unb e§

in meinem 3Sagen, roenn bie Saternen ä^fättig ou§gingen,

20 gong bunfcl roor. (Sinmal Bei fo finfterer 9^cid^t mar
idf) eingefd^Iafen, unb aU id^ ermod^te, fal^ id^ ben ©d^ein

eines Sid§te§ an ber S)ecEe meinet 9Sogen§. ^d^ BeoB*

od^tete benfelBen unb fonb, ba^ er au§ btm ^äftd^en

l^eroorBrad^, boS einen 9fJi^ gu l^aBen fd^ien, eBen oI§

25 mär' e§ burd^ bie ^eifee unb trocEene SSitterung ber ein»

getretenen ©ommergeit gefprungen. SJleine ©ebanfen

an bk ^uroelen mürben mieber rege, td^ oermutete, ba^

ein S'orfunfel im ^öftd^en liege, unb roünfd^te borüBer

®eroiPeit gu l^aBen. ^d^ rüäte mid^, fo gut id^ fonnte,

30 jured^t, fo bofe ic^ mit bem 5luge unmittelBar ben JRife

Berührte. SlBer mic gro^ mar mein ®rftaunen, aU id^

in ein oon Sid^tern raol^I erI§cKte§, mit oiel ©cfd^madf,

ja ßoftBarfeit möBIierteS 3^^*"^^ l^incinfa^, gerobc fo

als ^ättc id^ burd^ bie Öffnung eines ©emöIBcS in einen
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Jöniglti^en ©aal J^tnoBgelc^n. Qmat tonnte id§ nur

einen SCeil beS 0iQum§ 6eo6n^ten, ber mic^ ouf boS

übrige fd^Iie^cn liefe. (Sin ^aminfcuer fd^ien ju brennen,

neben roelci^em ein öeljnfeffel ftonb. ^ä) l^ielt ben Sltem

an niid^ unb ful^r fort, gu beobod^ten. 3^nbeni fom oon

ber onbern Seite beS <Baal§> ein grauenjimmer mit einem

5Bu(^ in ben ^änben, bie iä) fogleic^ für meine ^rou

crfannte, obfd^on tf^r 35ilb nod^ bem aUerüeinften Tla^»

ftabe gufammengejogen mar. !I)ie ©d^öne fe^tc fid^ in

ben (Seffel on8 Äamin, um gu lefen, legte bie 35ränbe

mit ber nieblid^ften gcuerjange gured^t, roobei id^ bzuU

Ud) bemerfen fonnte, ba^ aUerliebfte Eleine SBefen fei

ebenfalls guter Hoffnung. 9lun fanb id^ mid^ ober ge»

nötigt, meine unbequeme (Stellung einigermaßen §u uer»

rüdEen, unb bolb borouf, olS i(^ mieber l^ineinfel^en unb

mid^ überzeugen moUte, bofe e§ !ein Strourn gemefen,

mar baS> Sic^t oerfd^iounben, unb id^ blidtc in eine leere

ginfternig.

235ie erftaunt, \a erfd^rocCcn td^ mor, läfet fid^ Be«

greifen. ^^ mad^te mir taufenb ©ebonfen über blefe

©ntbecEung unb fonnte bod^ eigentlid^ nid^t& benfen.

Vorüber fd^Iief i^ ein, unb aU id^ erroadfjte, gloubte id^

eben nur geträumt gu l^oben; bodfj füljlte iä) mic^ oon

meiner «Sd^önen einigermaßen entfrembet, unb inbem id^

boS Äöftdfjcn nur befto forgfältigcr trug, mußte id^ nid^t,

ob id^ i^re Sßiebererfc^einung in oöHiger 3Jlenfd^engröße

roünid)en ober fürd^ten foKte.

9lad^ einiger 3cit trat benn roirflid^ meine ©dfjöne

gegen Slbenb in meißem bleibe l^erein, unb ba eS eben

im 3^"^i^ß^* bömmerte, fo fam fie mir länger oor, al§

id^ fie fonft gu fe^en gemol^nt mar, unb irf) erinnerte

mid^, gel^ört gu ^ahin, ba^ aUe oom ©efd^led^t ber 9ltjen

unb ©nomen bei etnbred§enber Sflaä)t an Sänge gar merf*

lid^ annähmen. «Sie flog mic geroo^nlic^ in meine Slrme,
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aBer td^ fottnte fte nid^t red^t fto]§»iüttg an meine Be=

flemnite 5Bruft brüdCen.

„9J?ein Sieöfter/' fagtc fie, „\^ fü^Ie nun njo^ on

beinern ©ni^fong, tt)a§ id^ leibex fd^on Jüeife. ©u l^oft

5 mid^ in öer 3«'if'^en§eit gefel^n; bu öift oon bem 3"ftanb

nnterrid^tet, in bem id^ mid^ ju gemiffen Reiten öefinbe;

bein (31M unb ba§> meinige ift l§ieburc§ unterBrod^en,

jo e§ fielet Quf bem fünfte, gong oerm^tet ju merbcn.

^d^ mu^ bic^ oerloffen unb loeife nid^t, oB i^ bid^ jemotö

10 iüieberfe!^en rcerbe." ^^rc ©egenmort, bie 5tnmut, mit

ber fte fprad^, entfernte fogleid^ faft jebe Erinnerung

jenes ®eftd^te§, ba§> mir fd^on Bi§l§er nur olg ein ^l^roum

oorgefd^roeBt l^atte. ^(^ umfing fie mit SeBl^oftigfeit,

üBerjeugte fie oon meiner Seibenfc^oft, oerfid^erte il^r

15 meine Unfd^ulb, cr§ö§lte i^r ba^ 3"föKigc ber (SntbecEung,

genug, i(^ tat fo uiel, ba^ fie felBft Berul^igt fd^ien unb

mid^ §u Beruljigett fud^te.

„'prüfe bid^ genou/' fagte fie, „oB bicfe (SntbedEung

beiner öieBe nid^t gefd^nbet f^oBe, oB bii oergeffen fonnft,

20 ba'Q iä} in groeierlei ^cftolten mid^ neBen bir Beftnbe,

oB bh SSerringerung meinet SSefenS nid§t oud^ beine

Steigung oerminbern roerbe/'

^ä) ]a^ fie an; fd^öner mar fte aU jemals, unb ic^

badete Bei mir felBft: ift eS benn ein fo gro^eS Unglücf,

25 eine f^rou gu Befi^en, bie oon S^it gu Q^it eine ^we^gin

roirb, fo ba^ mon fie im ^äftd^en rjerumtragen fann?

märe e§ nid§t oiel fc^Iimmer, roenn fie §ur SJiefin loürbe

unb i^ren SJJonn in ben haften ftecEte? 2)leine Reiter»

feit mar gurüdfgefel^rt. ^c^ l^ötte fie um atteS in ber

80 3SeIt nid^t fal^ren laffen. — „33efteS ^erj," oerfe^te itii,

„lafe un§ BleiBen unb fein, mie mir geroefen finb. ^önn»

ten roir'8 Beibc benn rjerrlidfjer fiuben! SSebicne bid^

beiner 33equemlic^fcit, unb id^ oerfpre^e bir, ba^ ^öft*

d^cn nur beflo forgfättigcr ju trogen. SSie foHte bog
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^kbliä)\te, rang id^ in meinem 8e6en gefel^n, einen

fdf)Iimmcn (Sinbrud auf micfj machen? 3Bie glüdlic^ loür»

ben bie Sieö^aCer fein, loenn fie foWje SRiniaturbilber

befi^cn fönnten! Unb am (Snbe mar e& aud) nur ein

\olä)t§> 33ilb, eine fleine JofcTjenfpielerei. ^u prüfft unb 6

netfft mic^; bu foHft ober fe^n, roic id^ mid^ Ratten

werbe."

„"Sie (®ad^e i[t ernpafter, olö bu bcnfft/' fogte bie

©tfjöne; „inbeffen Bin id^ redfjt roo^t aufrieben, bnfe bu

fie leidet nimmft: benn für nnS Beibe fonn noc^ immer lo

bie l^eiterftc g-olge roerben. ^^ roitt bir oertrauen unb

oon meiner ©eite ba^ SJJöglid^e tun; nur öerfprld^ mir,

biefer (Sntbecfung niemals ooriourfSmeife §u gebenfen.

SJaju füg' ic^ nocf) eine 33itte red^t inftönbig: nimm bid^

oor 3ßein unb 3^1^" mel^r alS jemals in Std^t." ;6

^ä) oerf^irnd^, lünS fie öegel^rte, ic^ l^ätte ju unb

immer §u oerfprod^en; bod^ fie menbete felbft ba^ ®c«

fpräc^, unb atteä mar im oor igen ©Icife. 3Bir l^otten

nid^t Urfod^e, ben Ort unfcreS Slufentl^olteg ju oeränbern,

bie «Stobt mar gro^, bie (^liefeUfd^aft oieIfo(^, bie ^a]§r§« 20

jeit oeranla^te mand)eg Sanb« unb ©artenfeft.

39ei aUen fold^en greuben mar meine ^rou fel^r

gern gefe^n, ja oon 2Jtännern unb g-rauen lebhaft oer»

langt, ©in guted einfc^meid^elnbeS 35etragen, mit einer

gcroiffen ^ol^eit ocr!nüpft, mad^te fie jebermann lieb 2s

unb el^renroert. überbieS fpielte fie l^errlic^ bie Saute

unb fang bagu, unb alle gefettigen Wd^te mußten burt^

il^r Stalent gefrönt roerben.

3:c^ roiU nur gefielen, ba'\i id^ mir auS ber 3J?ufi!

niemals oiel l^abe mad§en fönnen, jo fie l^atte oielme^r 30

ouf mid^ eine unangenel^me SSirfung. SReinc ©d^önc,

bie mir ba^ halb abgemerft l^ntte, fud^te mid^ baf)er

niemals, roenn mir oUein roarcn, auf biefe 2Beife 5U unter»

l^altcn; bagegcn fd^ien fie fid^ in Ö^efeHfd^aft gu cnt*
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fd^nbigen, wo fte 5enn geiüöl^nliri^ eine SKenge 95eit)un=

berer fanb.

Unb nun, rocirum foHte id^ e§ leugnen? unfere le^te

Itnterrebung, ungeachtet meinet öeften 2BtEen§, roor boc§

5 nicfjt oermögenb geroefen, bic ®Qd§e gong Bei mit oöju*

tun; tJtelmel^t l^ottc [tc^ meine ©mpfinbung^roeife gor

feltfam geftimmt, oljne ba'Q iäf e§ mir ooUEommen ße=

mufet geroefen märe. ®a &ra(^ eine^ 2l6enb§ in großer

(^efettfc^aft ber ocrl^oltene Unmut Io§, unb mir entf^jrong

10 beraub ber oHergröfete ^Rocfjteil.

Sßenn ic^ e§ je^t rc(^t öcbenfe, fo lieBte ic^ nac§

jener unglütflii^en ©ntbeäung meine @d^önl§eit oiel lue-

niger, unb mm marb i^ eifersüchtig ouf fie, mog mir

oorl^er gar nic§t eingefaEen mar. SlBenbS Bei Xa^d, mo
16 mir fc^räg gegen einanber üBer in ätemlid§er (Entfernung

fofeen, Befanb ic§ mic^ fel^r mol^I mit meinen Beiben

9?ac^Barinnen , ein :pQar graueuäimmern, bte mir feit

einiger Qeit reijenb gefc^ienen Ratten. Unter (Sd^er^

unb SieBe§reben fporte man be» SSeineS nic^t, inbeffen

20 t)on ber anbern ©ette ein |jaar 50?ufiffreunbe ftd^ meiner

grau Bemöc^tigt Rotten unb bie (SefeHfc^aft §u ©eföngen,

einzelnen unb d^ormöfeigen, oufjumuntem unb auäufül^ren

mußten. ©arüBer fiel id^ in Böfe Saune; bie Beiben

^unftlieBl^aBer fc^ienen gubringlic^; ber (Siefong mad^te

25 mid^ örgerlic^, unb aU man gar von mir auä) eine ®oIo=

ftropfje Begel^rte, fo rourbe id^ loirftid^ aufgeBrad^t, leerte

b^n SSec^er unb fe^te i^n fel^r unfanft nieber.

jDurcfj bie Slnmut meiner 5Roc§Barinnen fül^Itc id^

mic^ foglcic^ gioar raieber gemilbert; aBer e§ ift eine Böfe

80 <S>afS)^ um bcn ^rger, roenn er einmal ouf bem SBegc

ift. ®r !od§te Ijeimlic^ fort, oBgleid^ alle§ mid^ ^ätte

fotten 5ur greube, gur ^RodfjgieBigfeit ftimmen. ^m Gegen-

teil löurbe id^ nur nod^ tüdEifd^er, ol^ man eine Soute

Brod^te unb meine «S^öne i^ren ©cfong ^ur 35enjunbe=

©oet^eg SBerfe. XX. 8
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rung oller üörigen Begleitete. UnglücCIidfjernjeife crBnt

man ftdfj eine allgemeine Stifte. 2(Ifo oud^ fd^Toa^en

foHte idfj nicfjt me^r, unb bie Xöm taten mir in bcn

3öl§nen roel^. 2Bar eS nun ein 3Bunber, ba\i enblicfj ber

Eleinftc ^unfe bic 9Ttine §ünbete?

®6en l^atte bie ©öngerin ein Sieb unter beut gröjstcn

33cifoU gcenbigt, al§ fie nad^ mir, unb mal^rlid^ recfjt

liebcDoU, ^erü6cr fol^. öeiber brangen bie SBIirfe nic^t

Bei mir ein. (Sic Bemerkte, ba^ iä) einen 93ed^er Sßein

l^inunter fi^Iang unb einen neu anfüllte. 9Jiit bem red^=

t^n QiiQ^^nc^tx minfte fie mir, lieBIid^ bro^enb. „^c«

benfen ®ic, ba^ e8 SBein ift!" fagte fie, nidjt touter, olS

ba^ id^ e§ pren fonnte. — /,2Baf)er ift für bie S^ijen!"

rief irfj au8. — „3Weine !I)amen," fagte fie §u meinen

91a(^6arinnen, „frönjen ®ie btn Sßed^er mit aller 9ln«

mut, ba^ er nid^t gu oft teer merbe." — „®ie roerben

fti^ boc^ nicf)t meiftern laffen!" gifdielte mir bit eine inS

O^r. — „2Ba& roiH ber QmexQ?'' rief tc^ au§>, mid^ l^ef«

tiger gcBörbenb, rooburd^ ic^ ben 93ed^er umftiefe. —
„^tcr ift oiel oerfd^üttct!" rief bie 2öunberfd^öne, tat

einen ©riff in bie ®aiten, aU moHe fie bie 2lufmerf«

famfeit ber ©efeUfd^aft ou8 biefer (Störung roieber ouf

fid^ l^eron§ie^en. ©8 gelong i^r mirflid^, um fo mel^r,

al§ fte oufftonb, oBcr nur, oI§ menn fie ft(^ baS» ®^iel

Bequemer moc^en roollte, unb §u prälubieren fortful^r.

21I§ id^ ben roten 5Bein üBer ba^ ^iifd^tud^ fliegen

fa]§, fom iä) roieber gu mir felBft. ^d^ erfannte ben

großen ^el^Ier, ben id^ Begangen l^atte, unb mar red^t

tnnerlid^ jerfnirfd^t. 3«"^ erftenmal fprad^ bie 3Jfufif

mid^ an. '^i^ erfte ©tro;p]^e, bie fie fang, roar ein frcunb*

lid^er SlBfd^ieb an bie ©efeUfd^aft, roie fie fid^ nodf) ju»

fommen füllten fonnte; Bei ber folgenben ®tropl§e ftofe

bit ©oäietöt gleid^fam an& einanber, jeber füllte fid§

einzeln, oBgefonbert, niemanb glauBte fid^ mel^r gegen»
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loörttg. StBer raaS fott id^ benn oon 5er legten ©tropl^e

fagen? ©te toor ottcin on mid^ gerid^tet, bie (Stimme

ber gefrönften Steöc, biz von Unmut unb Übermut 216=

fi^ieb nimmt.

5 ®tumm fül^rte läj fte na^ ^oufe unb crmortetc mir

nichts ®ute&. ®odfj fnum rooren mir in unferm 3i»imer

ongelongt, al§> fic ftd^ |öd§[t freunblid^ unb anmutig, ja

fogar fd^oü^oft ermieS unb mii^ jum glücflid^ften oUer

9J?enfd§en ma^te.

10 ®e§ anbern 3)lorgen§ fogte ic^ gon§ getroft unb

lieBeooII: „®u l^oft fo mand^mol, burc^ gute (SefeUfc^aft

oufgeforbert, gefungen, fo §um 33eif;piel geftern 3[6enb

bo§ rü^renbe SlBfd^ieb^lieb. ®tnge nun au^ einmol mir

§ulie6e ein l^üöfd^c§, frö^Iii^eS SBiUfommen in biefer

15 äl^orgenftunbe, bamit e§ un§ locrbc, olS wenn mir un§

gum erftenmol fennen lernten/'

„®o§ oermag idf) nic^t, mein greunb/' oerfe^te fic

mit ®mft. „®ag Sieb oon geftern 2[Benb Bejog ftd^ auf

unfere ©c^etbung, bie nun fogleid) oor fic^ gelten mufe:

20 benn id§ !ann bir nur fagen, bie 35eleibigung gegen SSer=

fpred^en unb (Sd^mur l^ot für un§ Beibc bie fd^Ilmmften

golgen; bu üerfd§er§eft ein grofeeS (^IM, unb au^ i^

mu§ meinen lieBften 3Sünf(^en entfogen."

21I§ ic^ nun l^ierauf in fte brang unb hat, fte möd^te

25 fid^ nö^er erflären, oerfe^te fte: „®a& fann id^ leiber

roo^I, benn e§ ift bod^ um mein SIet6en 6ei bir geton.

SSernimm olfo, roaS id^ bir Iie6er 6i§ in bie fpäteften

3ettcn oerborgen l^ätte. ©ie ®cftalt, in ber bu mid^ im

Ääftd^en erblicEteft, ift mir iüir!lid§ angeBoren unb notür»

30 lid^: benn idf; Bin au§> bem ©tamm beg SlönigS ©dEroolb,

be§ möd^tigen gürften ber QmexQZ, oon bem bie toal^r»

l^afte ©efc^ic^te fo oieleS melbet. Unfer SSoI! ift nod^

immer mie oor altera tötig unb gefd^öftig unb oud^ bal^cr

leicht gu regieren. ®u mu^t bir aBer nid^t oorftettcn,
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bofe b\t S^^^^Q^ i" i^^ß" SlrBeitcn surücfgeblicöcn finb.

(Sonft looren ©d^ioerter, bie ben 5'Ci»b oerfolgten, roenn

man ftc il^m nod^ioarf, unfi(^t6ar unb ge^eimniSoott ötn=

benbe Letten, unburrfjbringlic^c ®d^ilber unb bcrgleicfjen

il^rc Berii^mteften Slrbeitcn. ;3^e^t oBcr befd^öftigen fie 6

ftci^ l^oitptföd^Iid^ mit (Sad^en ber 33equemliifjfeit unb beS

^u^e§ unb ü6ertrej|en borin atte onbern 33ölfcr ber

@rbe. ®u mürbeft erftounen, lucnn bu unferc 3Bcrf[tätten

unb 2SorcnIoger l^inburd^geljen foHteft. ®ie§ märe nun

oHeS gut, menn nic^t Bei ber gonjen Nation überhaupt, lo

üorjügltd^ ober bei ber königlichen gomilie, ein bcfon-

bercr Umftonb einträte/'

®a ftc einen StugenblidE innel^ielt, erfud^te idfj fie

um fernere ©röffitung biefer munberfamen ©el^eimniffe,

roorin fie mir benn oud^ fogleid^ luiUfa^rte. is

„®8 ift befonnt/' fagte fie, „bofe ®ott, fobolb er bie

3SeIt erft^offen l^otte, fo bofe affeS ©rbreic^ trocfen roor

unb bng ®eöirg mäcfjtig unb l^errlid^ boftanb, ba^ ®ott,

fagc ic^, foglei^ oor oltcn fingen bie ^ii^erglein erfd^uf,

bamit an^ vernünftige SSefen mären, roeldfjc feine SBun» 20

ber im Innern ber ®rbe auf ©öngen unb Klüften an*

ftaunen unb oerel^ren fönnten. ferner ift befannt, ba^

biefeS fleine ®efd^led§t fid^ nad^malä erl^oben unb fic^

bie ^errfd^oft ber (Erbe anguma^en gebadet; me§l§aI6

benn ®ott bie ©rad^cn erfdf)affen, um bo& ©ejioerge in§ 25

©ebirg jurüdEäubrängen. Sßeil aber bie ®ro(^en fid^ in

ben großen ^öl^Ien unb ©;jaltcn felbft ein^uniften unb

boxt gu rool^nen pflegten, auä) oielc berfelben geuer

fpiecn unb mond^ anbereS SBüflc Begingen, fo rourbe bo»

burd^ ben 3wc^'9'fcitt Qf^i^ 9^ofec 9lot unb Kummer Be= 30

reitet, bergeftolt, ba'Q ftc nid^t mel^r roufeten, roo au&

nodfj ein, unb fid^ bal^er gu ®ott bem |)errn gar bemötig»

lic^ unb flel^entlid^ rocnbcten, oud^ il)n im ®eBet onriefen,

er möd^te bod§ biefeS unfauberc ©rad^enoolf mieber uer»
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tilgen. 06 er nun aBcr gleid^ nad^ fetner 2Sei§l§ett fein

®cfi^ö;)f §u §erflören nic^t Befd^Iie^en mod^te, fo ging

il^m boc^ ber armen 3werglein grofee 9^ot bermafeen ^u

^cr^en, ba'j^ er aUhalb bie äJiefen crfd^uf, roeld^e bie

5 5)rQc^en beJöm^jfen unb wo nid^t ausrotten, bod^ roenig»

ftenS oerminbern follten.

//51I§ nun 06er bie fRiefen fo §iemlid^ mit ben

©rod^en fertig geroorben, ftieg il^nen gleid^foUS ber 9JJut

unb ®ünfel, meSroegen fie gar mand^e§ greoele, BefonberS

10 aud^ gegen bie guten S^iergtein, oerüBten, meldte benn

QÖermalS in il^rer '^ot \\ä) ^u bem |)erm roanbten, ber

fobann au§ feiner SJlad^tgeroalt bie fftitttx fd^uf, meldte

bie 9f?iefen unb ©rai^en 6e!öm^fen unb mit ben S^^'^Q'

lein in guter (Sintrad^t Ie6en foKten. S)amit joar benn

15 ba8 ®d§ö:pfungSnjerf oon biefer ®eite Befd^Ioffen, unb e»

finbet fid^, ba^ nac^l^er 9tiefen unb ©rad^en, fo roie

9?itter unb 3»oerge immer gufammengel^alten ^aben. ®ar*

au^ fonnft bü nun erfel^en, mein greunb, ba^ mir oon

bem ölteften Q^efd^Ied^t ber SBelt finb, meld^eS un§ ^roar

20 äu @^ren gereid^t, bod^ 06er oud^ großen 9^odfjteiI mit

fid^ fiil^rt.

„®a nömlic^ ouf ber SSelt nid^tS emig Beftel^en fann,

fonbem olteS, roaä einmal grofe gemefen, flein loerben

unb aönel^men mufe, fo finb aud^ mir in bem ^aUe, ba'j^

25 mir feit ©rfd^offung ber 2Be(t immer aönel^men unb fteiner

werben, oor oHen anbern 06er bie föniglid§e f^amilie,

meld§e megen i^re§ reinen 35Iute§ biefem ®d§idEfaI om
erftcn unterworfen ift. Xie§l^aI6 l^aöen unfere roeifen

2)Zeifter fi^on oor oielen ^al^ren ben 2(u§ioeg erbod^t,

80 btt^ oon Qdt ju 3eit eine ^rin§effin au^ bem fönig«

lid^en |)aufc l^erouS in§ Snnb gefenbet merbe, um fid^

mit einem e^rfamen fftitter §u oermö^Icn, bamit ba^

3mergengefd^ted^t roicber angefrifd^t unb 00m gänälidfjen

Sßerfott gerettet fei."
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Qnbcffen meine «Sd^öne biefe äöottc ßnnj treu^erjiti

üoxhxad]te, fol^ iä) fie Bebcnflid^ an, roeil eS fc^ien, a(»

ob fie Suft I§a6e, mir ^tma^ Quf5uötnben. 2Scig il^vc nieb»

lid^c |)erfimft Betraf, baran ^üttz iä) loeiter feinen 3»üeifel;

aber bofe fie mid^ anftott etneS JRittcrS ergriffen l^atte, »

ba^ maci^te mir einiges äJJifetrauen, inbem idfj mirfj benn

bo(^ gu rool^l fonnte, al§ bafe id^ l^ätte glauben fottcn,

meine 5!?orfal§ren feien oon &ott unmittelbar erfi^affen

roorben.

^^ oerbarg SBeriüunberung unb 3>öeifel unb fragte lo

fie freunblic^: „5tber fagc mir, mein liebeS ^inb, mie

fommft hu 5U biefer großen unb anfer)nlid^en ©eftalt?

benn id^ fenne menig f^raucn, bie fid^ bir an :präd^tiger

35ilbung oergleid^en fönnen." — „!J)a§ follft bu erfal^ren,"

oerfe^te meine ®d^öne. ,ß§> ift von je^er im 9f?at ber 15

3toergenfönige l^ergebradfjt, ba^ man fid^ fo lange al§

möglid^ oor jebem oufeerorbentlid^en ©d^ritt in $[c^t ne^me,

roeld^eS id^ benn au^ ganj natürlich unb billig finbc.

'3Jlan l^ätte oieUeic^t nod^ lange gejaubert, eine ^rinjeffin

roieber einmal in ba§> Sanb gu fenben, roenn nic^t mein 20

nad^gebomer SSruber fo flein aufgefallen märe, ba^ il^n

bie SSörterinnen fogar au§ ben SBinbeln oerloren l^aben

unb man nid^t meife, roo er [jinge^ommen ift. 33ci biefem

in btn :J^o]§rbüd^ern be§ QmtXQ^nxQiä)^ ganj unerl^örten

galle oerfammelte man bie SSeifen, unb tux^ unb gut, 25

ber (Sntfc^Iufe roarb gefafjt, midfj auf bie greite ju fdfjidEen."

„!Der ßntfc^Iufe!" rief id^ au§; „ba^ ift mol^l atteS

fd^ön unb gut. 2T?an fann fid^ entfc^Iiefeen, man fann

cttva^ befd^Iiefeen; aber einem 3"'ß^9^^i" ^'^i^ ©ötter»

gcftolt gu geben, mie l^aben eure SScifen bie& ju ftonbe so

gebrad^t?"

„C5§ mor aii^ fd^on", fagtc ftc, „oon unfern Sll^n»

l^errn oorgefe^n. ^n bem föniglid^en (S>fS)ai^t lag ein

ungel^eurer golbner gingerving. ,^c^ fprec^e je^t oon i^m.
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wie er mir oorfam, ba er mir, alS einem ^inbe, el^emols

on feinem Orte gejeigt mürbe: benn e0 ift berfelöe, ben

id§ l^icr am ^^inger l^aBe; unb nun ging mon folgenber»

geftolt 5U 2Ser!e. SD'Jan unterrici^tete mid^ oon oUem, roa§

5 ßeoorfte§e, unb öelel^rte mid^, ma8 id^ ju tun unb ju

loffen ^aöe.

„(Sin föftlid^er ^alaft, nod^ bem 2JJufter be§ Iie&[ten

©ommeraufent^altg meiner ®ttern, rourbe oerfertigt: ein

|)Quptge6äube, ©eitenftügel, unb roa§ man nur roünfd^cn

10 fonn. (Sr ftanb nm (Singang einer großen f^eBftuft unb

oergierte fie auf§ Befte. 2ln bem Bestimmten Jage gog

bcr |)of bortl^in unb meine (SItem mit mir. 2)ie Slrmec

^jarabierte, unb oierunb^roan^ig ^riefter trugen ouf einer

Jöftlid^en $Ba§re, nic^t ofjne 5Befd^roerIic§feit, ben rauuber*

15 ooUen 9fiing. @r toarb an bie (Sd^roellc be§ ®eBöube§

gelegt, gleid§ inuerl^oIB, roo man ü6er fte l^inüBertritt.

9D?and§e 3ci^cwtonien mürben Begangen, unb nad^ einem

l^erjlid^en 9(6fdf)iebe frfjritt id^ §um SSerfe. ;^c^ trat ]^in=

gu, legte biz ^onb on ben 9?ing unb fing fogleii^ mer!»

20 lic^ 5u road^fen an. ^n menig StugenBIidEen mar ic^ gu

meiner gegenmärtigen ©röfec gelangt, worauf ic^ ben

9f{ing fogleid^ an ben t^inger fterfte. ^un im ?lu oer=

f(^Io)fen ftd^ genfter, Stören unb Jore, bie ©eitenflügel

sogen fic^ in§ .f)au^jtge&äube ^uxM, \tatt be§ ^alofteS

25 ftanb ein ^äftd^en neben mir, ba^ id^ foglei^ aufl^ob unb

mit mir forttrug, nid^t ol^ne ein angenehmes 65efül§I, fo

grofe unb fo ftarf gu fein, §roar immer nod^ ein QxotxQ

gegen Säume unb 5Berge, gegen ©tröme mie gegen Sanb»

ftrerfen, aber boc^ immer fc^on ein 9fiiefe gegen ®ra8

30 unb lauter, befonberS aber gegen bie STmeifen, mit benen

mir ^locTt^ge uid^t immer in gutem S3erl§ältni§ ftel^en unb

beSioegen oft gemoltig oon i^nen geplagt mcrben.

„SBic e§ mir auf meiner SSaÖfa^rt erging, e^c id^

bid^ fanb, baoon l^öttc id§ oicl gu er^äpen. ®enug, id^
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prüfte manchen, ahex niemonb aU bu fdfjten mir roert,

ben ©tomm bc8 |errltrfjen ©rfroalb ju erneuern uub gu

oereiüigen."

Sei ollen biefen (Srsö^lungen roorfeltc mir mitunter

ber S'opf, o^ne bofe id^ i§n gerabe gejcfjüttelt ^öttc. 3^^

tot oerjd^iebene grogen, loorouf id^ ober feine fonberlid^cn

2lntioorten erl^ielt, oielme^r gu meiner größten 33etrü6«

niS erfuhr, bofe fie nod§ bem, moS begegnet, notrocnbig

5U il^ren ©Itern äurütf muffe. ®ie l^offe äioor, roieber

ju mir gu Jommen, bodj je^t l^oöe fie fid^ unuermeiblid^

gu ftellen, meil fonft für fie fo mie für mi^ ofleö oerlorcn

njörc. 5!)ie 33eutel mürben Bolb ouf^ören, ju go^Ien,

unb moä fonft noc^ oUeS borouS entfielen fönnte.

®o id) prte, bnfj un§ boS &tlb ou&gcl^en bürfte,

fragte ic^ nic^t weiter, moä fonft nod§ gefcf)eljen möd)tt.

^^ 5uc!te bic Sld^feln, id^ fd^ioieg, unb fie fc^ien mic^

gu oerftel^en.

2Sir ;pQdEten gufommen unb festen unä in ben Sßogen,

boS ^öftdijen gegen un§ über, bem id) ober nod^ nid^tä

öon einem ^oloft onfe^en fonnte. ©o ging e§ mehrere

(Stotionen fort, ^oftgelb unb Xrinfgelb mürben qu§ ben

2:;öfd^d^en rec^t§ unb linfä Bequem unb reic^Iid^ öegol^It,

£i§ mir enblid§ in eine gebirgige ®egenb gelongten unb

foum obgeftiegen moren, alS> meine ©d^öne oorougging

unb id^ ouf i^r ®el^ei^ mit bem Söftdfjen folgte. (Sie

führte mic^ ouf giemlic^ fteilcn ^foben gu einem engen

SSiefengrunb, burd§ meldten ficfj eine flore Cuette bolb

ftürgte, bolb rul^ig loufenb fd^löngelte. !Dq geigte fte

mir eine erl^öl^te t^'löd^e, l^iefe mid^ boS 5läftd§en nicber=

fe^en unb fogte: „8ebe mol^l, bn finbeft btn SiSeg gor

leidet gurü(f ;
gebenfe mein, id^ l^offe bic^ miebergufe^n."

^n biefem StugenblidC roor mir'S, ol8 roenn id^ fie

nid^t oerloffen fönnte. ®ie l^otte gerobe roicber il^ren

fd^öncn 2;og ober, menn il^r mollt, i^re fd^one ®tunbe.
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Wlit einem fo lieblichen SSefen ottein, ouf grüner 'SJlattt,

guiifd^en ®xa^ unb 58tnmen, von getfen öejc^ränft, von

SSalfer umraufd^t, roelt^e^ ^erj roäre bo joo^I füpio§

geblieöen! ^^ lüollte fte Bei öer ^anb foffen, fte um=
6 ormen, ober fie ftiefe mic^ gurüd unb BebroI)te mid^, 06=

rool^I no(^ immer lieöretd^ genug, mit großer ©efol^r,

menn id^ mic§ nic^t fogleid^ entfernte.

„^ft benn gor feine 3J?ögIid^feit," rief id^ ou§, „bofe

id^ bei bir bleibe, bo^ bn mid^ bei bir bel^olten fönnteft?"

10 ^ä} begleitete biefe SSorte mit fo jömmerlid^en ©ebörben

unb Slönen, bofe fie gerül^rt fd^ien unb nod^ einigem 55e«

benfen mir geftonb, eine gortbouer unferer SSerbinbung

fei nid^t gon^ unmöglid^. 2Ser roor glütflid^er ol§ i^l

3)?eine 3"öringlid^!eit, bie immer leb^ofter morb, nötigte

16 fte enblic^, mit ber ©prod^e ]§erou§§urücEen unb mir gu

entbetfen, bofe, mcnn i^ mid^ eutfd^löffe, mit il§r fo flein

gu werben, ol§ id^ fte f(^on gefe^en, fo fönnte i^ oud^

je^t bei il^r bleiben, in i^rc S3ol§nung, in i^r did^, gu

i^rer gomilie mit übertreten. S)iefer 33orfd^log gefiel

20 mir nidfjt gong; bod§ fonnte id^ mid^ einmol in biefem

Slugenblid^ nid^t oon i§r loSreifeen, unb on§ 2Sunberbore

feit geraumer Qeit f(^on geroö^nt, ^u rofd^en ©ntfd^lüffen

oufgelegt, fd^tug iä) ein unb fogte, fie mödfjte mit mir

moc^en, ttJo§ fie motte.

25 ©ogleid^ mufete iä) bm fleinen g'inger meiner redeten

^onb ouSftrecEen, fie ftü^te bzn übrigen bogegen, 50g mit

ber lin!en §onb ben golbenen D^iing gonj leife fid^ ob

unb lie^ i^n l^erüber on meinen Ringer loufen. 5?oum

roor bieä gefc^e^en, fo füllte id^ einen gemoltigen ©d^merj

30 om ginger, ber 3fiing jog fid^ äufommcn unb folterte

mic^ entfe^lid^. ^ä^ tot einen gemoltigen ©d^rei unb

griff unroittfürltd^ um mid^ §er nod^ meiner ®d§önen,

bie ober oerfd^rounben mor. SSic mir inbeffen ju 2Wutc

geroefen, bofür roüfete id^ feinen SluSbrudf ju finben;
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Qudfj hUiht mir nld^tg üOrig gu fngen, qI3 bnfj id^ micfj fel^r

halb in fleincr niebriger ^erfon neBcii meiner ©cfjöncn

in einem SSoIbe oon ©ro^^atmen öefonb. !J)ic greube beö

SBieberfel^eng nntfj einer hträcn nnb bod^ jo feltfamen

2^rcnnnng ober, menn ifjr woUt, einer Sßicberocrcinigung

ofjne SCrennung, üBerftcigt oüe ^Begriffe, ^d^ fiel il^r um
ben |)ol&, fie ermiberte meine SieOEofungen, «nb ha&

fleine ^aar fül^lte fid^ fo glüdflid^ nl§ boS grofee.

2)?it einiger Unöequemlid^feit ftiegen wir nunmehr
on einem .f)ügel l^inauf; benn bie Tlatte löor für unS

6einol^ ein unburd^bringlid^er Söolb geioorben. T)o<^ ge»

langten mir enblid^ auf eine 93löfee, unb roie erftaunt

jöor idfj, bort eine grofec geregelte 9}?affe gu fel^n, bie

idfj bod^ öalb für ha§> ^öftd^en, in bem ^wftQtib, loie id^

e§ l^ingcfe^t Ijatte, miebererfennen mu^te.

„©el^e l^in, mein g^reunb, unb flopfe mit bem ^Jinge

nur an, hu mirft SBunbcr fc^en," fagte meine ®elie6te.

^d^ trat fjingu unb l^atte faum ange|)od^t, fo erleöt' id^

mirflic^ ba^ größte SSunber. Qmd (Seitenflügel Beroegten

fid^ l^eroor, unb jugleid^ fielen mie ©d^uppen nnb ©^äne
oerfd^iebene Steile l^erunter, ba mir benn Xüren, genfter,

(Säulengänge unb atte§, roaS ^u einem ooHftänbigen ^o«

lafte gehört, auf einmal §u ©efid^te famen.

SBer einen fünftlid^cn (Sd^reiötifd^ oon 9f?öntgen ge»

fe^en 'i^at, roo mit einem 3^9 ^'^^^^ i^ebevn nnb S^Jef^

fortä in SScroegung !ommen, ^ult unb ©d^reibjeug,

93ricf= unb ©elbfäd^er fid^ auf einmol ober furj na^
einanber entniidEeln, ber mirb fid^ eine 33orftettung machen

Eönnen, roie fid^ jener ^alaft entfaltete, in meldten mid^

meine fü^e SSegleiterin nunmel^r ^ineinjog. ^n bem

^auptfaal er!annte id^ gleidi) ba§> ^amin, baS iä) el§e»

malS oon o6en gefeiten, unb ben (Sefjel, morauf fie

gefeffen. Unb ol§ id^ ü6er mid^ ölidfte, glau6te id^ ioirf=

lid^ nod^ etioa§ oon bem (Sprunge in ber ^itppel ju be*
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mcr!cn, bnx^ ben td^ §ereingef(^aut l^ottc. ^c^ oerfc^one

eud5 mit 33ef(^rei6ung t)e§ üörigen; genug, aUeS wax

geräumig, föftlid^ unb gefc^matfooU. ^oum l^atte irf)

mi(^ öon meiner SSerrounberung erl^olt, al§ id^ oon fern

5 eine militärifd^e äJlufif oernol^m. SJJeine fd^öne .f)älftc

f^rang oor grcuben auf unb oerüinbigte mir mit ®nt»

gütfen bie 5tn!unft i^reS |)errn SSoterS. |)ier traten mir

unter bie Xüx^ unb fd^auten, roie ou§ einer anfel^nlid^en

gelSüuft ein glöngenber Quq fic^ Bemegte. ©olbaten,

10 33ebiente, .f)au§offiäianten unb ein glängenber |)offtaot

folgten t)inter einanber. (Snbli(^ eröIidEte man ein golbene§

©ebränge unb in bemfelöen hm ^önig fel6ft. 2(I§ ber

gauje 3"9 ^°^ ^^^ ^alaft aufgeftettt raor, trot ber ^önig

mit feiner näc^ften Umgebung l^eran. ©eine gärtlic^e

15 2;odfjter eilte i^m entgegen, fie rife mic^ mit fid^ fort;

wir warfen unS i^m §u gü^cn, er §oö mid^ fel§r gnöbtg

Quf, unb ol§ id^ oor i|n gu fte^en tarn, Bemerkte id) erft,

t>a^ iä) freili^ in biefer kleinen SBelt bie onfel^nlid^fte

(Statur l^atte. 3Bir gingen äufammen nac^ bem ^alofte,

20 ha mid^ ber ^önig in ©egenroart feinet ganzen ^ofe§

mit einer rool^lftubierten Siebe, roorin er feine ÖBer«

rafd^ung, un§ ^ier ^u finben, au§brüc!te, gu öeit)tüfomm=

neu gerui^te, mid^ al§ feinen ©d^miegerfo^n er!annte unb

bie Sttauung^äeremonie ouf morgen anfe^te.

25 SSie fd^retflid^ joarb mir auf einmal p SDZutc, dl§

id^ oon ^eirat reben l^örte: benn id^ fürd^tete mid^ Bi3*

]§er batJor faft me^r aB oor ber SThiftf felöft, bh mir

bod^ fonft bo§ 93er]^a^tefte auf ©rben fd^ien. diejenigen,

bie SJlufif mad^en, pftegte id^ su fagen, ftel^cn bod^ roenig=

30 ftenS in ber ©iuBilbung, unter einanber einig gu fein

imb in Üöereinftimmung ^u mirfen: benn menn fie lange

genug geftimmt unb un§ bie D^ren mit atterlei 9)?i^»

tönen gerriffen ^oöen, fo gfouBen fie fteif unb feft, bk
<^a^i fei nunmel^r aufg Steine gcörod^t unb ein Qn=
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ftntment pafjc genau jum onbcrn. ®er ^Q^jcltmeiftcr

fel&ft ift in biefem glürfÜd^en SSo^n, unb nun ge^t e^

freubig Io§, unterbcg un§ onbern immerfort ble 0§ren

gcUen. 93ei bem (S^eftonb l^ingegen ift bieS nidfjt ein»

mal ber gall: benn oO er gleich nur ein ®uett ift unb 5

mon boä) benfen foHte, äioei Stimmen, ja gmei ^n»

ftrumcntc müfeten cinigermo^en üöereingeftimmt loerben

fönnen, fo trifft e§ boc^ feiten gu; benn loenn ber 3Wann

einen Xon angibt, fo nimmt ifjn bie grau gleid^ l^öl^er

unb ber 2Wann loieber l^ö^er; ba gel^t e§ bann au8 bem 10

Sommer« in ben ©l^orton unb immer fo meiter l^inauf,

ba^ Sule^t bie 6Iafenben ^nftrumente feI6ft nid^t folgen

können. Unb alfo, bo mir bie ^armoniftfje 3J?uftf guroiber

Bleibt, fo ift mir nod§ roenigcr gu oerbenfen, ba^ id^ bie

biSl^armonifd^e gar nic^t leiben fann. i&

SSon oHen gcftlii^feiten, morunter ber STog Ijinging,

mog unb !ann id^ nid^t er^äl^len: benn id^ ad^tete gar

roenig barauf, !Da§ foftbare ©ffen, ber föftlic^e SSein,

nichts löoKte mir fcfjmecfen. ^c^ fann unb überlegte, roa§

id^ §u tun l^ötte. ©od^ ba mar nic^t oiel au^juftnnen. 20

^ä) entfd^lofe mic^, al§ e§ 9^adfjt lourbe, fur^ unb gut,

auf unb baoon §u gelten unb mid^ irgenbroo gu oerbergen.

2lud^ gelangte id^ glüdClid^ ju einer ©teinri^jc, in bie ii^

mid^ ^ineinjmängte unb fo gut al§ möglid^ oerbarg.

SDIein erfteS 33emü^en barauf mar, ben unglüiflid^en 25

9ting 00m ginger gu fcfjaffen, roeld^c^ jebod) mir feineS»

ujcgS gelingen mottte, oielmc^r mufete ic^ fül^len, bafe

er immer enger roarb, fobalb iä) i^n ab^Uäiel^en gebadete,

roorüber id^ l^eftige (Sc^merjen litt, bie aber fogleid^ nad^=

liefen, fobalb i^ uon meinem 33or^aben abftanb. 30

grü^morgen§ maä)' i^ auf — benn meine fleine

^erfon ^atU fe^r gut gefd^lafen — unb moHte mic^

eben rociter umfel^en, als e» über mir luie gu regnen

onfing. ©0 fiel nämlid§ burd^ &xa§, Slätter unb 35lumeu
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roic <S>anb nnb (Bxu^ in 9)?cngc l^erunter; oHein raic

entfette tc^ mid^, qI§ alleS um mi^ l^er leöenbig raorb

unb ein unenblic^e§ Slmeijenl^eer ü6cr mic^ nieberftürgtc.

ßaum ttjurben fte ntid^ geroal^r, qI§ fte mtd^ oon ollen

5 ©eiten angriffen, unb 06 i(^ mi(^ gl^i«^ luader unb mutig

genug oerteibigte, bo^ gule^t ouf foI(^e SSeife gubetften,

fnelpten unb ;peinigten, bofe id^ frol^ mor, al§ id§ mit

gurufcn l^örte, ii^ fotte mid^ ergeöen. ^^ ergaö mic^

mirflid^ unb gleich, roorauf benn eine Stmeife von an«

10 fel^nlid^er ©totur ftd^ mit ^öflid^!eit, \a mit ©^rfurd^t

näl^crte unb ftc^ fogor meiner ®unft cmpfol^I. ^c^ ocr*

nol^m, bofe bie Slmeifen SlUiierte meinet ©d^roiegcrtJotcrS

geroorben, unb ba'Q er fte im gegenmärtigen gaff ouf=

gerufen unb oerpf(ic§tet, mic^ l^eröciäufd^affen. 5'^utt roor

16 id^ kleiner in ben ^önben oon 9loc§fIeinem. ^d^ fol^

ber Trauung entgegen unb mufete nod^ &ott banden,

menn mein ©d^roiegeröater nid^t gürntc, roenn meine

©d^öne nid^t oerbriefelid^ geiüorben.

Safet mid^ nun oon offen 3^^^^^""^^*^ fd^roeigeu;

20 genug, mir moren oerl^eiratet. @o luftig unb munter e§

jebod^ Sei un§ ^erging, fo fonben ftc^ beffen ungeod^tet

einfome ©tunben, in benen man jum 9^ad§benfen oer«

leitet rairb, unb mir Begegnete, mQ§ mir nod^ niemals

Begegnet mar; waS> o6er xmb mie, ba§> fofft i^r ticr»

25 nel^men.

SlffeS um mid^ l^er mor meiner gegenmortigen ®e*

ftolt unb meinen SBebürfniffen oöffig gemöfe, bie ^lofd^en

unb Sedier einem fleinen Strinfer rool^l |)roportioniert,

ja, roenn man roiff, oerl^öItniSmö^ig BeffereS 2)lofe aU
30 Bei un§. 2J?einem fleinen ©oumen fd^medEten bie garten

SSiffen oortrefflid^ , ein ^ufe oon bem SRünbd^en meiner

©ottin mor gor §u rcigenb, unb i^ leugne ni^t, bie

5Reu^eit mod^te mir offc biefe SSer!§äItniffe l^öd^ft onge*

ne^m. XioBei l^otte id^ iebod§ leiber meinen oorigen
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3uftanb nid^t oergefjen. 3^cf) empfanb in mir einen

2)^afe[tQ6 ooriger ©röfec, roeld^eS mic^ unrul^ig unb nn»

glütflid^ «tod^tc. S^lun begriff icfj jum erftenmol, ron3

bic ^Ijilofopl^en unter i^ren i^bealen oerftcl)en mödjtcn,

looburd^ bie 2)lenfdfjen fo gequält fein foüen. ^d) l^attc s

ein i^benl von mir felöft unb erfd^iß" ""^' mnnd^mal im

jtroum roic ein 9?iefe. &^nuc^, bic f^rau, ber 5Ring, bic

3n)ergcnfigur, fo üicie anbcrc SBanbe modfjtcn mid^ ganj

unb gor unglücElid^, ba^ iä) auf meine ^Befreiung im

(Srnft äu benfen Begann. lo

Sßeil ic^ üöerjcugt mor, bofe ber gan^e Qauhtx in

bem SRing oeröorgen liege, fo befd^tofj id^, i^n ab^u»

feilen, ^d) entmenbete beSl^alö bem ^of|un)cIier einige

freiten. ®IüdEIic^ erroeifc roor id^ linfg, unb id^ l^ntte in

meinem Sc6cn nicmnid etioQ§ red^tS gemod^t. ^d^ l^iclt ib

mid^ tapfer an bic 2lr6cit; fie mar nid^t gering: benn

bog golbne SfJcifc^cn, fo bünn eS auSfa^, mar in bem

SScr^ttnig birfjter gemorben, alS eS ftd^ ou§ feiner erften

©röfec sufammengcjogen l^atte. 2lHc freien ©tunben

roenbetc id§ unöeo6ac^tet an biefeS ©efd^üft unb mar flug 20

genug, aU ba^ 'SJletaU halb burd^gefeilt mor, cor bic

^ürc 5U treten. !5)a§ mar mir geraten: benn auf ein«

mol fprang ber golbne S^ieif mit ®croalt 00m ginger,

unb meine f^'igur fd^ofe mit folc^cr |)eftigfeit in bic

^öl^c, ba^ id^ mirflid^ an ben ^immel ju ftofeen glauBtc 23

unb auf alle gätlc bic Kuppel unfcreS ©ommcrpolafteS

burc^geftoJBcn, ja ba^ gonjc ©ommergcöäubc burd^ meine

frifd^c Unöel^ilflidfjfeit jerftört l^aöen mürbe.

2)a ftanb id^ nun mieber, freilid^ um fo oiele§ größer,

ottein, mit mir oorfam, aud^ um oieleS biimmer unb um 30

Be^ilflid^er. Unb al^ id^ mid§ aug meiner 93etäu6ung

erl^olt, fol^ i^ bie ©d^otuUc ncBen mir ftel^n, bic ic^

jiemlid^ fd^mcr fonb, al§ ic^ fie ouf^oö unb ben f^ufe*

pfob l^inuntcr nad^ ber ©totion trug, mo id^ benn gtcid^
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etnf^jannen unb fortfal^ren Itc^. UnterraegS moi^te tcfj

foglctd^ bin SSer)ud§ mit btn %ä\ä)^^n an Betben ©eiten.

2ln ber ©tette bc§ (Sel5e§, tüeld§e§ ou§gegongen fd§icn,

fanb i^ ein ©d^Iüffeld^en : e§ geljörte gur ©c^atutte, in

5 raeld^er i^ einen äiemlid^en (Srfa^ fanb. <®o tongc ba&

oorl^ielt, Bebiente id^ micf) bc§ SSogen^; nod^^er rourbc

bh'itv oei!ouft, um miä) ouf bem ^oftrangen fortju«

Bringen. S)ic ©c^otuUc fd^lug id^ gule^t Io§, roeil icl^

immer badete, fie foHte fid^ nod^ einmol füllen. Unb fo

10 fom iä) bcnn enblid^, oögletc^ bnrd^ einen giemlid^en

Umnieg, micber on bm |)crb gur ^öd^in, it»o il^r mtd§

jucrft ^aU fennen lernen.

©teBcnte§ Kapitel

^erfilic on Sßill^clm.

95e!anntfd^often, roenn fie fid^ au^ gleid^gültig an=

fünbigen, ^oBen oft bie mic^tigften t^^olgen, unb nun gar

15 bie ö^rige, bie gleid^ oon Stnfcmg nid^t glei^gültig mor.

®er munberlid^e ©d^Iüffel lam in meine ^önbe oI§ ein

fettfomeS ^fonb; nun Beft^e id^ boS ^äfld^en oud^.

©d^Iuffel unb ^öftd^en, ma§ fogen ®ie ba^u? 3Bq§ foH

man b%u fagen? §ören (Sie, joie'S abging-

20 ®in junger, feiner Tlann läfjt ftdfj Bei meinem Ol^eim

melben unb ergäbt, bafj ber furiofe Slntiquitötenfrömer,

ber mit ^[jnen lange in 3?erBinbung geftonben, oor für«

gern geftorBen fei unb il^m bie gange mer!n)ürbigc S5cr*

laffenfd^aft üBertrogen, gugleid^ aBer gur ^flid^t gemad^t

25 l^aBe, alle§ frembe (Eigentum, ma§> eigentlid^ nur bepo»

niert fei, unoergügIid§ gurücEgugeBen : ®igne§ &ut Be»

unruhige niemanben, benn man l^aBe ben SSerluft oHcin

gu ertragen; frembeS ®ut jebod^ gu Beroa^ren, l^oBe er

fid^ nur in Befonbem fjötten erlouBt; il^m motte er biefc
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Soft nid^t Qufbürbcn, ja er oerötetc i^m, in oäterltd^cr

Ste6c unb Slutorität, fid^ bomit 5U &efnfjcn. Unb l^ie»

mit sog e^ öaä ^äftcfjen Tjeroor, bog, menn ic^ cS fc^on

au8 bcr 93efcfjvei6ung kannte, mir bod^ gon^ oor§uglid^

in bie 2(ugen fiel. e

®er Dl^eim, nod^bem er c§ oon ollen ©citen öe»

feigen, gab eS gurüd unb fogtc: ouc^ er l^abe eS fid^

jur ^flic^t gemad^t, in gleid^cm ®inne gu ^anbeln unb

fid^ mit feiner Slntiquitöt, ftc fei aud^ no^ fo fd^ön unb

munberöar, 5U 6elaftcn, rocnn er ni(^t miffe, mem fie «o

früher angeprt unb mag für eine l^iftorifd^e SJterfroür»

bigfeit bamit gu oerfnüpfen fei. 9lun jeige biefeS Stäft*

d^en meber 33uc^ftn6en nod§ B'ff^^/ mcber i^aljr^al^l

nod^ fonft eine Slnbeutung, morauS man ben frühem

33eft^er ober ^ünftler erraten fönne, e§ fei i^m alfo 16

oöHig unnü^ unb ol^ne ^ntereffe.

®er junge SJiann ftanb in großer SSerlegenl^eit unb

fragte noc^ einigem 35eftnnen, 06 er nid^t erlauben roolle,

foId^cS bei feinen ®erid^tcn nieberjulcgen? ®er 01§eim

läd^clte, manbte ftd^ gu mir unb f^ra(^: „TiaS mär' ein 20

l^ubfd^eS ®efd^äft für bid^, ^erfilie; bu ^ft ja auc^ otterlei

(Sd^mucE unb jierltd^e Äoftbarfeiten , leg' e§ ba^u; benn

id^ rooHtc metten, ber greunb, ber btr nid^t gleid^gültig

blieb, fommt gelegentlid^ miebcr unb fjolt e§ ahJ^

®o8 mufe id^ nun fo ^infd^reiben, rocnn id^ treu 25

crgäl^Ien roitt, unb fobann mu^ id^ befennen : td§ fal^ ba^

Äöftd^en mit neibifc^en STugen an, unb eine gemiffe ^ah'

fud^t bemächtigte ftd^ meiner. 9Jtir raibertc, ba^ l§err*

iid^e, bem l^olben f^elij 00m ©d^idffal jugebad^te ®d^a^»

fäftlein in bem olteifernen uerrofteteu !5)e|)ofitenfaften 30

ber (Jierid^t&ftube ju raiffen. SBünfd^elrutcnortig jog ftd^

bie ^anb barnad^, mein bifed^en SSernunft l^ielt ftc gu*

rüdf; td^ l^otte jo &en ©d^Iüffel, ba^ burfte id^ nidf}t ent»

becfen; unb follte id^ mir bie Dual ontun, bo8 @d§lo^
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uncröffnet gu loffen, ober mii^ ber uiiBefugten ^ül^nl^eit

l^ingeBen, e& ouf^itfc^ltefeen ? Slttein tc^ löeijs nid^t, max

e§ SSunfd^ ober Sl^nung, id^ fteKte mir oor, ©te fämen,

fömen Bcilb, wären jc^on ha, loenn ic^ auf mein ^imnte^'

5 träte; o^^wö/ ^^ "^f^^' "^i^ f'' munberlid^, fo feltfam, fo

fonfu§, roie e§ mir immer ge^t, wenn id^ auS» meiner

gleid^mütigen ^eiterfeit ]§erau§genötigt merbe. ^c^ fage

nid§t§ meiter, 6ef(^rei6e nic^t, entfd^ulbige nid^t; genng,

]§ier liegt boS ^äftc^en cor mir in meiner ©c^atufle,

10 ber «Sd^Iüffel baneöen, unb luenn ®ie zim %xt von ^erj

unb ©emüt ^aben, fo benfen ®ie, mic mir 5U Sohlte i[t,

lüie oiele Seibenfd^aften fid^ in mir ^erumlEäm^fen, mic

id^ ®ie l^eriüünfd^e, an^ luo^l geli$ b%u, ba^ e§ ein

6nbe merbe, roenigftenS ba^ eine !5)eutnng oorgel^e, it)a§

15 bomit gemeint fei, mit biefem mnnberbaren g^inben, 3Sie=

berfinben, Stirennen unb ^Bereinigen; unb foffte ic^ anä)

nid^t nu§ nUer 33erlegenfjeit gerettet merben, fo loünfdfje

id^ ioeuigften§ fel^nlid^ft, bnfs biefe ftd^ ouff(äre, fid^

enbige, menn mir axi^, mie id^ fürchte, etmo^ ©d^lim»

20 mereg begegnen fottte.

%ä)m Kapitel

Unter ben papieren, bic un8 jur Üteboftion oor»

liegen, finben mir einen ©d^ioonf, bm mir ol§ne roeiterc

SSorbereitung l^ier einf(^oIten, meil unfre Stngefegen«

l^eiten immer ernftl^after merben unb mir für bergleid^en

26 Unregelmä^tgteiten fernerl^in feine ©teile finben möd^ten.

^m gnnjen möchte biefe ©r^är^lung bem Sefer nid^t

unangenehm fein, roie fie ©t. Sl^riftop]^ am fjeitern

§lbenb einem Greife oerfammelter luftiger (Siefetten oor*

trug.

«oet^cS eerfe. XX. 9
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@& ift befannt, bofe bie 9Jienfcfjen, fo6olb cS il^ncn

einigermaßen moi)l unb nnd^ i^rem ®inne gc^t, olfo»

balb nid^t n)i[jen, \va& fie oor ÜBermut anfangen follcn;

unb fo Ratten benn auci^ mutiöiHigc ©tubenten bie (Sie=

jool^nl^eit, roäfjrenb ber g^erien fd^arenroeig ba& Sanb ju

burd^§iel|en unb nac^ i^rer 2(rt (Suiten ju reißen, joel^c

freilirfj n\d)t immer bie öeften i^olgen Rotten. ®ie roarcn

gar ocrfd^iebener Slrt, roic fie baS> 93urfd)cnte6en ju«

fommenfürjrt unb fiinbet. Ungleid^ oon Qieöurt unb

333o^l^a6cnf)eit, ®eift unb 93ilbung, aOer alle gefeUig in

einem l^eitem (Sinne mit einanber fid^ fortbeujegenb unb

treibenb. 9J?id^ aber n)är)Iten fie oft gum ©efetten: benn

menn id^ fc^mercre öaften trug cil§> einer uon ifjnen, fo

mußten fie mir benn oud§ bm (S^rentitel eineS großen

(Suitier§ erteilen, unb sioar l^auptfäd^Iid^ be§^aI6, lueil

id^ feltener, o6er befto kräftiger meine ^offen trieö, mooon

benn foIgenbe§ ein 3ß"9"i^ geben mag.

2öir l^atten auf unferen 2Banberungen ein onge-

nel^meS SSergborf errei^t, ba§> bei einer abgefd^iebenen

Sage ben SBorteil einer ^oftftation unb in großer @in=

famfeit ein :paar l^übfd^e SDIäbc^en §u SBeiool^nerinnen

Ijatte. 9J?an looHte auSrul^en, bie 3^'* oerfd^Ienbern,

oerliebeln, eine SSSeile mol^Ifeiler leben unb be^^alb befto

mel^r ®elb oergeuben.

(S§ mor gerobc nod^ ^ifi^/ qI^ einige fid^ im er*

Ijöl^ten, anberc im erniebrigten ßwfttiJ^^ befanben. ®ie

einen lagen unb fdfjliefcn i^ren 9fJaufd^ au^^} bie onbern

l^ätten il^n gern ouf irgenb eine mutmittige SBeife au§»

gelaffen. 2Sir Ijatttn ein paar große ßii^n^er im (Seiten*

flügel nod^ bcm ^of gu. (Sine frfjöne öquipagc, bie mit

oier ^ferben l^ereinraffelte, 50g unS an bie genfter. !5)ie

SBebienten fprongen uom SBodE unb l^alfen einem §errn
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oon ftatttid^em oornel^men Stnfel^en l^erouS, ber uttgeod^tet

feiner ^ol^rc nod^ i^üftig genug auftrat, ©eine grofec

njol^lgeBilbete Slofe fiel mir ^werft tn& ©efic^t, unö ic^

loei^ nic^t, iöq§ für ein ööfer ©eift mid^ anl^aud^tc, fo

5 bofe id^ in einem 5lugen6Ii(f bzn toltften ^lan erfonb unb

i^n, o^ne meiter ju benfen, fogleid^ ouggufü^ren öegann.

„9Bq§ bünft cu(^ oon biefem ^errn?" frogtc i^ bie

(^efeUfd^oft. „®r fielet ou§/' oerfe^te ber eine, „qI§ o6

er nid§t mit ftd^ flJofeen loffe." — „^^o \a/' fogte ber

10 onbre, „er ^at gong ba§> STnfel^en fo eineS oornel^men

diü^x' mid^ nid^t an." — „Unb beffen ungeod^tet," er*

miberte i^ gan^ getroft, „roaS loettet il^r, id^ loill iljn

Bei ber 5Rafe gupfen, oljne ha'l^ mir be0i^oI6 etioag Ö6le§

miberfai^re; ja id^ loill mir fogar baburd^ einen gnöbigen

15 ^errn on il^m oerbienen."

„SSenn bu e§ teifteft/' fagte 9?auf6oIb, „fo ga^It bir

jeber einen SouiSbor/' — „^affteren ®ie ba^ ®elb für

mid^ ein/' rief id^ au»; „auf <Sie oerlaffe i^ mid^." —
„^d^ möi^te lieBer einem Sömen ein ^aax oon ber

20 ©d^nauge raufen," fagte ber kleine. — „^ä) Ijaöe feine

3eit ju oerlieren," oerfe^te ic^ unb f^jrang bie Xxq>Tpe

l^inunter.

35ei bem erfien 5lnBlic^ be§ gremben l^atte id^ 6e=

merft, ba'j^ er einen fe^r ftar!en SSart |atte, unb oer=

25 mutete, ba^ feiner oon feinen Seuten rafieren fönne.

9^un fiegegnete ic^ bem Kellner unb fragte: „^at ber

grembe nid^t nad^ einem Sar6ier gefragt?" — //S^ei=

lid^l" oerfe^tc ber Slellner, „unb e§ ift eine redete '^ot.

!5)er ^ammerbiener be§ ."perrn ift fd§on gmei 5Lage ^u=

30 rücEgeöIieBen. 2)er §err loitl feinen iBart aöfolut Io§

fein, unb unfer einziger 33oröier, mer mei^, loo er in

bie 9lod^6arfd^aft ^Eingegangen."

„®o melbet mid^ an," oerfe^te id^; „fü^rt mid^ oI§

35ortfdEerer 6ei bem ^errn nur ein, unb ^^x werbet
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(S^re mit mir einlegen." ^^ na^m ba§ Stafieräcug,

ba& iä) im ^aufe fanb, unb folgte bem Kellner.

®er alte ^err empfing mic^ mit großer Qdxavität,

öefol^ mid^ oon o6en Bi§ unten, qI§ o6 er meine ®ejrfji(f»

lid^feit oug mir l^erou§;pr)t)fiognomieren «jottte. „Ser»

fte^t (Sr ©ein Jg)anbioerf?" fagte er gu mir.

„^d^ fud^e meineSgleidfjen/' oerfe^te icf;, „ol^nc mid^

ju rühmen." 2(ud^ mar ic^ meiner ®Qd§e geioife: benn

id^ l^otte friil^ bie eblc ^unft getrie&en itnb mor 6efon*

berg beSmegen Berühmt, roeil id^ mit ber linfen §onb

rofierte.

®a§ 3'^wter, in rocld^em ber §err feine 5toiIette

mod^te, ging nod^ bem f)of unb mar gcrabe fo gelegen, ba^

unfere greunbe fiiglid^ l^ereinfe^en fonnten, 6efonberi&

roenn bie genfter offen moren. %n getjöriger 3Sorrid^=

tung fehlte nid^tS mel^r. ®er ^otron l^otte fid^ gefegt

unb ba§> Xuä) umgenommen, ^d^ trat ganj öefcfjeibent*

lid^ tjor i^n l§in unb fogte: „(SjceHeuä! mir ift Bei 2lu8=

Übung meiner Slunft ba^ Sefonbere öorgetommen, ba^

id^ bie gemeinen Seute ßeffer unb ju mel^rerer 3wfi^ie=

benl^eit rafiert l^obe aU bie SSomel^men. "Dorüber fjaOc

id^ benn lange nad^gebad^t unb bie Urfad^e balb ba halb

bort gcfud^t, enblid^ aöer gefunben, ba^ xd) meine 'S>a^e

in freier 8uft oiel beffer mod^e al3 in oerfd^loffenen 3ii«=

mem. Sßoßten @urc ©jceUens beSl^alb erlauben, ba^

\ä) bie genfter aufmad^e, fo mürben ®ie ben (Sffeft ju

eigener ^ufnebenl^eit gar balb empfinben." @r gab e§ ju,

id^ öffnete ba^ fjenfter, gab meinen greunben einen '^inl

unb fing an, ben ftar!en S3art mit großer 2lnmut ein*

jufeifen. @6en fo leidet unb bel^enb ftrid^ id^ ba& (Stoppel»

felb oom SSoben meg, mobei iä) nid^t oerfäumte, alS eg

on bie Oberlippe tarn, meinen ®önner bei ber 9lafe ju

faffen unb fie merfli^ l^erüber unb l^inüber gu biegen,

toobei id^ mid^ fo gu fteUen mufete, ba'i^ bie ^ettenben



©tilteg aSud^. Siebtes SJapitcl 133

äu tl^rem größten SSergnügen erfennen unb BeEenncn

mußten, i^re (Seite l^aBe oertorett.

©el^r ftottIt(^ öeioegte fid^ ber olte |)err gegen ben

©^Jtegel: man fol§, ba^ er ft(^ mit einiger ©efäUigfeit

5 Betrachtete, unb mirflid^, e§ mar ein fel^r fd^öner 3)lonn.

©ann mcnbete er fid^ §u mir mit einem feurigen fd^roar*

gen, oBer freunblit^en 35Ii(f unb fagtc: „®r ocrbient,

mein ^reunb, oor oielen ©eine^gleid^en geloBt §u mer»

ben, benn id^ Bemerfe an ^l^m \nz\i meniger Unarten

10 al§ an anbem. ®o fä^rt @r nid§t äroei^, breimal üBer

biefelBige ©teile, fonbern e§ ift mit einem ®trid^ ge»

tan; ouc^ ftreid§t @r nidfjt, mie mel^rere tun, fein (öc^er=

meffer in ber ftad^en ^anb aB unb fü^rt ben Unrat nid^t

bcr ^erfon üBer bte 9^afe. 58efonber§ oBer ift ©eine
16 ©efd^idfÜd^feit ber linfen |)anb gu Berounbern. |)ier ift

tivaoS> für ^zxxvt 9J?ül^e,'' ful^r er fort, inbem er mir

einen Bulben reid§te. „9lur eine^ mcrf @r fid^: \io!>^

man ^tviit oon '^i^nht nid^t Bei ber 9lafe fa^t. SBirb

@r biefe Böurifd^e ®itte künftig oermeiben, fo Eann @r
20 rool^I nod^ in ber SSelt ©ein G^Iüd mad^en."

^c^ oerneigte mid^ tief, oerfprad^ atte§ 9Jlög(i(^e,

Bot il^n. Bei ottenfaUfiger JÄüdEJel^r mid^ roieber gu Be»

eieren, unb eilte, mag id^ fonnte, gu unferen jungen

©efetten, bie mir gule^t §iemli(^ angft gemad^t ^cAitM,

25 benn fie oerfü^rten ein fold^eS (^elöd^ter unb ein fotd^e§

©efd^rei, f^jrangen roie toll m ber®tu6e l^erum, flatfd^«

tcn unb riefen, medEten hxz ©d^lafenben unb erjöl^lten

bie ißegeBenl^eit immer mit neuem Sachen unb StoBen,

\io!^ id^ felBft, alg id^ in§ ^itt^w^ß"^ trat, bie genfter oor

30 aßen !5)ingen äumac^tc unb fie um ©otteS loißen Bat,

ru^ig gu fein, enblid^ aBer mitlad^en mufetc üBer hoS>

2lu§fe§en einer närrif^en |)anblung, bie id^ mit fo oie«

lern ©rnfte burd^gefül^rt l§atte.

2llg nad§ einiger 3eit ftd§ bie toBenben SSellen beS
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Sad^cnS einiöermafeen gelegt l^atten, l^ielt id^ mt(^ für

gliicflid^; bie ®oIbftütfe l^ntte id^ in Öer Xa\(i)C unb ben

Bjol^Iöerbteiitcn ®ulben bnju, unb id^ l^ielt nilcf) für

gnnj rool^l auSgeftnttct, roeldjeS mir um fo ermünfcfjter

lüor, oI§ bie ©efetlfd^aft Dejd^loffen l^ottc, be§ onbem 6

J^ngcS nu^cinanber^ugcljen. Slöer un^ mar nid^t öeftimmt,

mit 3"'^* ""^ Orbnung ^u fc^eiben. ®ie ©efc^id^te

mar ju reisenb, qI8 bafe mnn fte l^ötte bei fic^ bel^altcn

lönneU; fo fe^r idf) Qudfj gebeten unb befdfjmoren f)aüt,

nur bi§ gur Sibreije beä olten ^errn reinen SJJunb gu lo

j^alten. 6iner bei un§, ber galjrige genannt, i^atti ein

fiiebe§oerftänbni§ mit ber S^odfjter be§ ^oufe§. ®ie fomen

jufammen, unb ®ott loeife, ob er fte nid^t beffer gu

unterl^alten mufete, genug, er ergörjlt iljr ben ©pafj, unb

fo rooHten fie fid^ nun jufannncn totlacfjen. ®abei blieb ib

eS nidl)t, fonbem ba§> SJJäbd^en hxa^U bie 2)läre lacljenb

raeiter, unb fo mod^te fie cnblid^ nodl) furg oor ®d^lafen=

gelten an ben olten ^errn gelangen.

2Bir fafeen rul^iger ol§ fonft; bcnn c§ nior ben XaQ
über genug getobt morben, al§ auf einmol ber fleine 20

ÄeHner, ber un§ fe^r gugetan mar, l^ereinf^rang unb

rief: „9lettet eud^, mon mirb eu^ totfrfjlagen!" SBir

filieren auf unb roollten mel^r miffen; er mar aber fcf)on

gur Stüre mieber ljinau§. ^d^ fp^öug auf unb fdjob ben

S^Jod^triegcl oor; fd^on ober Ijörten mir an ber Stüre pod^cn 26

unb fdfjlagen, ja mir glaubten gu l^ören, ba^ fie burc^

eine S[$t gefpalten merbe. 3J?afc^inenmäfeig gogen mir

un§ ins gmeite 3i"^i"c^' gurücf, aUe maren oerftummt:

„2Sir finb oerroten," rief id^ au§, „ber ^teufet ^at un8

bei ber 9^afe!" 30

JRaufbolb griff nad^ feinem 2)egen, id^ geigte ^ier

abermalö meine SfJiefenfraft unb fd^ob ol^ne 33eil)ilfe eine

fd^mere S'ommobc oor bie j^ürc, bie glüdflid^ermeife

l^ereinmörtS ging. 2)od^ ^örten mir fd^on boS ®e|)otter
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im Sßorjimmer unb bie l^efttgften ©daläge an imjere

S^auföolb fd^ien entfd^ieben, ftc^ ju oerteibigen, loie»

berl^olt QÖer rief icf) iljm unb ben üörigen ju: „3Jettet

6 eud^! l^ier finb ©daläge gu fordeten ntd§t attein, ober

Sefd^impfung , ba§> ©dfjlimmere für ben (Sbelgeöornen."

®Q§ SJläbd^en ftürjte Tjerein, biefelöe, bie un§ »erraten

Tjotte, nun uerjiüeifelnb, il^ren Sieörjnöer in StobeSgefal^r

juiüiffen. „gort, fort!" rief fte unb fnfete i§n an; „fort,

10 fort! id^ Bring' en^ üöer Sßöben, ©d^eunen unb ®öngc.

^ouunt aUe, ber le^te sielet bie Seiter naä)."

2lße§ ftürjte nun gur ^intertüre l§inau§; i^ ^oh nod^

einen Koffer auf bie ^ifte, um bie fd^on l^ereinöred^enben

güUungen ber belagerten Xüxe ^urucEäufc^teben unb feft=

15 jul^alten. Slber meine 33e^arrtid§feit, mein 2^ru^ rooUte

mir oerberblic^ merben.

Sn§ id^ ben übrigen nacfjjueilen rennte, fonb id^ bie

Seiter fd^on aufgewogen unb fal§ aUe |)offnung, mi(^ gu

retten, gönjlid^ ocrf^errt. ®a fte^' id^ nun, id^, ber

20 eigentlid^e Sßerbret^er, ber id^ mit l^eiler ^aut, mit ganzen

Snod^en gu entrinnen fd^on aufgob. Unb mer meife —
bod^ la^t mid^ immer bort in (Sebanfen ftel^en, ba iä)

je^t l^ier gegenmörtig eud§ bci§> Wdx^en oorergä^Ien fann.

Sflux oernel^mt nod§, ba^ biefe oerroegene ©uite ftd^ in

25 fd^Ied^te folgen uerlor.

®er alte ^err, tief gel£rän!t oon SSerpl^nung ol^nc

'Sia^t, gog ftd^'§ §u ©emüte, unb man behauptet, biefe&

©reigniS l^abe feinen Xob jur §oIge gel^abt, mo nid§t

unmittelbar, bod§ mitioirfenb. ®ein ©ol^n, ben 3;;ätern

30 ouf bie ©pur ju gelangen trad^tenb, erfuhr unglücEIid^er»

loeife bie 2;eil[nal§me S^^aufboIbS, unb erft nad^ ^a^ren

l^ierüber ganj !Iar, forberte er biefen l§erau§, unb eine

SSunbe, i^n, bzn fdijönen ffl'Jann, entftettcnb, loarb örger=

lid^ für baS> gan^e Scben. STud^ feinem ©egner oerbarb
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bieder Raubet einige fd^önc ^nl^re, buvrfj äufnttig fti^

onjdfjliefecnbc (Sreigiti[fe.

3)0 nun jebe gaöel ctgenttid^ etnin§ leieren foH, fo

ift eu^ oflen, tuo^in bie gegeniüärtige gemeint jei, rool^I

ühtxtlav unb btutli^. »

9leunte§ Kapitel

!5!)er l^öd^ft 6ebeutenbe STog löor ongebroi^en: l^cutc

foHten bie erftcn ©c^ritte gut oKgemeinen gortiöanbc*

tung eingeleitet roerben, l^eut' foHte ftc^'g entfd^eiben, loer

benn lüirflii^ l^inauS in bie SSelt gelten, ober loer lieber

bie§feit§, auf bem gujommen^ongenben 33oben ber alten lo

(Srbc, oerraeilen unb fein &lüd oerfnd^en looUe.

®in munteret Sieb erfd^olt in oUen ©trogen beä

l^eitern f^-Ietfen§; SJlaffen tatzn fid^ jufommen, bie ein*

gelnen ©lieber eineS jeben |)Qnbit)erf§ fc^Ioffen fic^ an

einonber an, unb fo jogen fte, unter einftimmigem ®e= i6

fang, nad^ einer burd^ bo& 8oi& entfd^iebenen Drbnung

in ben ®oaI.

S)ie SSorgefe^ten, rote roir Senarbo, g'riebrid^en unb

ben STmtmann ßcgeii^nen lootten, roaren eöen im ^Begriff,

i^nen ju folgen unb ben gebiil^renben ^lo^ einzunehmen, 20

als ein SOIann oon einnel^menbem SSefen 5U i^nen trat

unb fid^ bie (SrIaubniS au^öat, on ber S3erfammlung teil»

nel^men ju fönnen. ^l^m möre nichts ab^ufc^tagen ge»

roefen, fo geftttet, guoorfommenb unb freunblid^ mar fein

^Betragen, rooburt^ eine im^jofante ©eftalt, metd^e fomo^I 26

nod^ ber Slrmee al8 bem ^ofe unb bem gefeiligen Seben

]§inbeutete, fid^ ^öd^ft anmutig ermie§. @r trat mit ben

übrigen l^inein, man überlief il§m einen (S^renpla^; oHc

l^atten fid^ gefegt, Scnarbo blieb fielen unb fing folgenber»

mafeen gu reben on: so
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„58etra(^ten lütr, meine greunbe, 5e§ feften SanbeS

Beraol^ntefte ^roüingen unb S'ieid^e, fo finben loir üöeroH,

100 ftd§ nu^Borer Soben l^eroortut, benfelöen Behaut,

Bepflanzt, geregelt, oerfc^önt unb in gleit^em ^^erfjältniä

geraünf(f)t, in 33e[t^ genommen, Befeftigt unb oerteibigt.

®a üBer^eugen loir un§ benn oon bem l^ol^en 2Bert be§

®runbBefi^e§ unb ftnb genötigt, il^n aU ba§> ©rfte, bo§

33efte anpfeifen, mo§ bem SJtenfd^en roerben !önne. f^in»

ben mir nun. Bei naiverer Slnfid^t, @Itern= unb ^inber=

lieBc, innige SSerBinbung ber f^Iur* unb ©tubtgenoffen,

fomit an^ ba§> allgemeine potriotifc^e ©efül^I unmittel«

Bor ouf ben 35oben gegrünbet, bann erfd^eint und jened

©rgreifen unb 33e]§ou|)ten be§ iftoumS, im großen unb

Üeinen, immer Bebeutenber unb el^rmürbiger. ^o, fo l^at

e§ bie 5Ratur gemollt! (Sin 3J?enfd^, auf ber ©c^otte ge=

Boren, roirb il^r burd^ ©eroo^nl^eit angeprig, Beibe oer*

mod^fen mit einanber, unb fogleid^ fnüpfen ftd^ bie fd^ön»

ften Sanbe. 2Ser möchte benn mo^^I bie ©runbfefte aKe§

®afein§ miberroörtig Berül^ren, SSert unb äßürbe fo

fd^öner einziger |)immeI§gaBe oer!ennen?

„Unb bod^ barf man fagen: menn ba§>, ma^ ber

2)^cnfc^ Beft^t, oon großem SSert ift, fo mufe man bem=

icnigen, roa§ er tut unb leiftet, nod^ einen gröfeern gu»

fd^reiBen. 2Bir mögen bal^er Bei oölligem ÜBerf^auen

ben ©runbBeft^ aU einen Heineren 2^eil ber un§ oer=

Hellenen (SJüter Betrad^ten. ®ie meiften unb pd^ften ber*

felBen Beftcl^en aBer eigentlid^ im SSeioeglid^en unb in

bemjenigen, ma§ burc^d Beroegte SeBen gemonnen roirb.

„^iexnad) un§> umjufel^en, merben mir jüngeren

BefonberS genötigt; benn ptten mir oud^ bie 8uft, gu

BIciBen unb ju oerl^arren, oon unfern Tätern geerBt, fo

finben mir und bod§ taufenbföltig aufgeforbert, bie Singen

oor loeiterer 2lu§= unb Umfid^t feinedroegS §u oerfd^liefeen.

©ilen mir beg^olB fd^nett ond 9J?ecre§ufer unb üBerjeugen
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un^ mit einem 33IicE, loeld^ unermejjlic^e 9f?numc bcr

Stätigfcit offen flefjen, unb Benennen luir frfjon öet bcm

öloJBcn ©cbanfcn un§ ßonj onber^ aufgeregt.

„"Doc^ in fold^c grcn5enlofe 3Beiten lüotten luir un§

nid^t ocrlieren, fonbcm unfere Slufmcrffamfeit bem ju« 6

fammenl^ängenben, lueiten, Breiten 35oben fo man^er
Sönber unb ^t^iä)^ gumenben, !5)ort fel;en lüir grofee

©trecEen be^ SanbeS von Slomaben burc^jogen, bereu

©tätte öeioeglid^, beren leöenbig nä^renber ^erbeuBefi^^

üöeroU ^in5uleiten ift. äBir fe^en fie inmitten ber SBufte, lo

auf grofjen grünen SBeibepIö^en, luie in erroünfc^ten

|)öfen oor Slnfer liegen, ©old^e SBcmegung, foId^eS 2San=

btxn lüirb il^nen jur ©emoljn^eit, §um 33eburfni§; enb=

licfj 6etrod§ten fie bie DöerfUid^e ber Sßelt, aU loäre fie

nid^t burrfj S3erge gebämmt, nid^t oon ^^lüffen burrfjgogen. 15

^aDen mir bodfj ben 9^orboften gefe^en ficf) gegen @üb=

meften beroegen, ein 33oIf baS> onbere oor fid^ Vertreiben,

^errfd^aft unb ©runbbefi^ burdfjau^ oernnbert.

„SBon üBeruöKerten ®egenben l^er mirb fid^ eben«

ba&fclbe in bem großen Sßcitlauf nod^ me^rmolS ereignen. 20

2Ba§ mir oon gremben gu ermorten l^aben, möre firmer

gu fagcn; munberfam aber ift eS, bofe burc^ eigene Ü6er=

oölferung mir un& einanber innerlid^ bröngen unb, o^ne

erft objumarten, bofe mir oertrieben merben, unö felbft

oertreiben, boS Urteil ber 35erbannung gegen einanber 25

felbft auSf^red^enb.

„^ier ift nun 3^1* ""^ ^^*/ o^ne 3Serbrufe unb

9?Jifemut in unferm 93ufen einer gemiffen ^Bemeglic^Eeit

SRoum §u geben, bie ungebulbige Suft nicfjt §u unter»

brüdfen, bie un§ antreibt, ^la^ unb Ort p oeränbern. 30

®od^, ma^ mir aud^ finnen unb oor§oben, gef^el^e nid^t

auS Seibenfc^aft, nod; an^ irgenb einer anbern S^Jötigung,

fonbem ouS einer bzm beften Slot entf^jred^enben Über=

jeugung.
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„Wlan '^at gefogt unb luieberl^olt: ,5So mir'§ tt)o]^I=

gel§t, ift mein SSaterlanb l' T)oä) raäre biefer tröftlid^c

®pruc^ nod^ Beffer ouSgebrüdEt, nienn e§ l^ie^e: ,2ßo id^

nü^e, ift mein SSaterlanb!' Qu ^au'ii lann einer unnü^
6 fein, o^ne böfe e§ eöen fog(eid§ öemerft mirb; au^en in ber

28elt ift ber Unnü^e gar halb offenBar. Sßenn ic^ nun

fage: ,^rac§te jeber, überall ftd^ unb onbern 5U nu^en*,

fo ift bk^ nid^t etwa. Seigre no(^ dtat, fonbern ber 2tu§*

fprud^ be§ SeöenS felöft.

10 „Sflun 6ef(^aue mon ben ©rböaU unb laffe ba^ SJteer

oorerft unfieod^tet, man laffe ftd^ oon bem @d^ipge=

loimmel nid^t mit fortreiten unb l^efte ben 95IidE auf bo8

fefte Sanb unb ftaune, mie e§ mit einem fid^ mimmelnb
burc^freujenben Stmeifengefd^Ied^t üBergoffen ift. ^ieju

iB l^at (^ott ber §err felDft Slnlafe gegeöen, inbem er, ben

BaBglonifd^en Sturmöau oerl^inbernb , ba§> äJJenfd^engc»

fc^Iecfjt in oUe SSelt gerftreute. Saffet un§ i^n barum

greifen, benn biefer (Segen ift ouf oHe ©efd^Ied^ter ü6er=

gegangen.

20 „iBemerfet nun mit |)eiter!eit, mie fid^ aUe ^ugenb

fogleid^ in SSeroegung fe^t. ®a il^r ber Unterrid^t meber

im §aufe nod§ an ber ^üre geBoten mirb, eilt fte alfo«

Balb nad§ Sönbem unb ©tobten, roo^in fte ber 9Juf be§

2Siffen§ unb ber SBeiSl^eit oerlodt; nad^ empfangener

25 fd^netler, mäßiger 35ilbung füfjlt fie ftd^ fogleid^ getrieBen,

meiter in ber SBelt uml^er^ufc^auen, oB fte ba ober bort

irgenb eine nu^Bare ©rfa^rung, gu il^ren Qm^d^n Bel§ilf=

lid^, auffinben unb er^afd^en fönne. SRögen fie benn

il^r ®iüd oerfuc^en! 2Sir oBer gebenden fogleid§ ooll=

30 enbeter, ou^gegetdlneter äJlänner, jener eblcn 9^otur=

forf(^er, bie jeber Sefd^merlic^Jeit, jeber ®efa^r roiffent=

lid^ entgegengel^en , um ber Sßelt bie Sßelt p eröffnen

unb burd^ ba§> Unioegfamfte l^inburd^ ^fab unb Sol^n

gu Bereiten.
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„(Seilet aöer au^i) auf glatten ^eerflrojien ©taub

nuf ®tou6 in langen SBolfenäügen emporgeregt, bie (Spur

bejeid^nenb Bequemer, üöer^orfter SBögen, roorin 5Bor-

ne^me, Stetrfje unb fo mond^e anbere ba^inrollen, beren

oerfd^iebene 55enEu)eife unb Slbfid^t S)orif ung gar jter» b

lid^ auSeinanberfe^t.

„3Jtöge nun aber bcr roacfere ^anbroerfer t^nen ju

f^ufec getroft nad^fd^auen, bcm ba^ 3?aterlanb jur ^flid^t

machte, frembe ®efd^idflid^fcit fid^ onsueignen unb nid^t

cl^cr, aU big i§m bieg gelungen, an ben oöterlirfjen |)erb lo

gurücCäufe^ren. häufiger aber begegnen mir auf unfern

SSßegen 2Jtarftenben unb ^anbelnben; ein Heiner Körner

fogar borf nid^t oerföumen, oon 3eit ju 3^'* f^i"^ 33ube

ju oerloffen, Steffen unb SJlörEte gu befuc^en, um ftd^

bem ®ro^]§önbIer gu nöl^ern unb feinen Eleinen Sßorteil iß

am Seifpiel, an ber Xeilna^me be§ ©rengenlofen ju

fteigern. ?(ber nod§ unrul^iger burd^Ereugt fid^ einzeln,

gu ^ferbe, auf allen ^aupt» unb SIebenftrafeen bie 9Jtenge

berer, bie auf unfern Seutel oud^ gegen unfer SSoilen

Slnfprud^ gu mad^en befliffen ftnb. SRufter aller 2(rt unb 20

^reiSoergeid^niffe oerfolgen un§ in <S>tabt= unb Sanb«

l^öufern, unb mol^in mir un§ oud^ fliid^ten mögen, ge«

fd^öftig überrafd^en fie un§, ©etegenl^eit bietenb, meldte

felbft aufgufud^en niemonb in ben ®inn gefommen märe.

Sßag fott id^ aber nun oon bem S3oIfe fagen, ba§> ben 2b

(öegen bc8 emigen 3Banbern§ oor allen anbcrn fid^ ju=

eignet unb burd^ feine beroeglidfje ^^ätigfeit biz JRu^enben

5U Überliften unb bie 3)^itroanbernben gu überfd^reiten

oerfte^t? SSir bürfen meber ®uteS nod^ Söfeg oon i^nen

ipred^en; nid^tg ®ute§, meil fid§ unfer 33unb oor i^nen 30

l§ötct, nic^t§ 33cife8, roeil ber SBonberer jeben 35cgeg=»

nenben freunblid^ ju bel^anbeln, roed^felfeitigen SSorteilS

eingeben!, oerpflid^tet ift.

„9^un aber oor atten 5)ingen l^aben mir ber fömt»



Srttteg SBuc^. 5Reunte§ Kapitel 141

lid^en ^nftler mit Xtilna^xm gu geöenfen, &enn ftc ftn5

an^ buxä)auS> in bic 2SeItöejoegung mit oerfloi^ten. 2San=

bert nic^t ber äfialer mit (Staffelei unb Palette oon ©e=

ftd^t §u ©efid^t? unb loerben feine ^unftgenoffen nid^t

5 halb ba^ halb bortl^in Berufen, meil üBeroE ju Bauen

unb p Bitben ift? SeBl^ofter jebod^ f(^reitet ber 9JJufi!er

bal^er, benn er ift e§ eigentlid^, ber für ein neue§ O^r
neue ÜBerrafd^ung , für einen frifd^en ®inn frifd^eS @r=

ftaunen Bereitet. ®ie ©d^aufpieler fobonn, roenn fic

10 gleid^ 5t]^efpi§' SBagen oerfd^möl^en, giel^en bod^ noc§

immer in fteineren ß^ören um^er, unb il^re Beiueglid^e

SSelt ift QU jeber ©tette Beljenb genug ouferBaut. ©Ben

fo oerönbem fte einjeln, fogor emfte, oorteill^oftc 35er»

Binbungen aufgeBenb, gern ben Drt mit bem Drte, roo^u

15 ein gefteigerteS 5toIent mit äugleid^ gefteigertem 33ebürf=

ni§ Slnla^ unb SSorroonb giBt. |)ier§u Bereiten fte fid^

geroöl^nlic^ boburc^ oor, bofe fte !ein Bebeutenbe^ 5Bretter=

gerüft be^ SSoterIcinbe§ unBeftiegen loffen.

„^iernoc^ ttjerben mir fogleid^ gemannt, ouf bin

20 Se^rftanb ju feigen; biefen finbet il^r gIeic^foH§ in fort=

bauernber Bewegung, ein ^at^eber um ba§> anbeve loirb

Betreten unb oerinffen, um ben ©ömen eiliger Silbung

\a nad^ otten (S>eittn l§in reid^Iid§ ouS^ufpenben. ©mfiger

oBer unb itieiter auSgreifenb ftnb jene frommen @eelen,

25 bie, ba^ |)eil ben 53ö(fern gu Bringen, fi(^ burd§ oHc

Söcltteile jerftreuen. dagegen pilgern anbere, ftd^ ba§>

|)eil aBjitl^oten; ftc jiel^en gu gongen ©c^aren nod^ ge=

roei^ter lounbcrtätiger ®tel(c, bort gu fud^en unb gu

emffongen, iüo§ i^rem ^nnern gu ^oufe nid^t oerliel^en

30 roorb.

„SBenn un§ nun biefc fämtlid^ nid^t in SSerrounbe«

rung fe^en, raeil i^r Xun unb Soffen ol^nc Söanbern meift

nid^t benfßor märe, fo foHten mir biejenigen, bie il^ren

glcife bim 93obcn loibmen, bod^ menigftenS on bcnfelBen
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gcfeffelt fjolten. ^eineSioeöS! 5tucl^ o^ue 33cft^ läfjt fid^

33enu^ujtg bcnfcn, unb lüir feigen ben eifrigen Sanbioirt

eine g-tur ocrloffen, bie tfjm al§ 3ß'^Pöd^tev S3orteiI unb

greubc mehrere ^al^re geiuäfjtt Ijat; nngebulbig \ox]d)t

er no(^ gleit^en ober größeren S3ortei(en, eg fei nal^ ober

fern, ^a fognr ber ©igentiimer oerIäf3t feinen erft ge=

robetcn 9?euOrud^, fobnlb er i^n burc^ Slultur einem

loeniger geioanbten 33efi^er erft angenehm gemod^t l^at;

QufS neue bringt er in bie SBüfte, mad^t fid^ oDermoIg

in SBöIbern ^la^, jur 93eIol^nung jeneS crften SemüfjenS,

einen bo^pelt unb brcifnc^ großem 9?itnm, auf beut er

uieHeidfjt aud^ nidfjt ju öefjarven benEt.

„Saffen loir i^n bort mit SSären unb anberm ®etier

ftd§ fjcrumfd^lagen unb !e^ren in bie gcbilbete SBelt ju»

xüd, 100 mir e& oud^ feine§meg5 Oeruljigtcr antreffen,

^rgcnb ein gro^eö geregelte^ 9fieid^ 6efd^aue man, loo

ber f^iifjigfte fic^ olS ben 33emeglid^ften ben!en mufe;

nacfj bem SBinfe be§ ^^"'^f*^"/ ^^^^ 5tnorbnung beg ®taat§=

rat§ mirb ber 93raudfjDarc oon einem Ort jum anbern

oerfe^t. Sludfj i^m gilt unfer 3"T''iif: ®ud^et überall ju

nü^en, überall feib iljr 5U .f)oufe. ©el^en mir aber be=

beutenbe ©toatSmänner, obmol^l ungern, il^ren J^ofjen

Soften oerloffen, fo l^aben mir Urfa^e, fie gu bebauern,

ba mir fie meber al§ 2(u§manberer nocfj alS 3Sonberer

anerkennen bürfen : nid^t aU SluSmanberer, meti fie einen

rcünfd^en^merten ^wf^«^"^ entbel^rcn, ol^ne ba^ irgenb

eine StuSfidfjt auf beffere 3"f^önbe fic^ aud^ nur fd^ein=

bor eröffnete; nid^t alg SBanberer, meit i^nen anberer=

orten ouf irgenb eine SSeife nü^Iid^ gu fein feiten oer=

gönnt ift.

„3" einem eigenen 3SanberIeben jebotfj ift ber ®oI=

bat berufen; felbft im ^rieben mirb i^m balb biefer

bolb jener Soften angemiefen; für§ 33aterlanb na§ ober

fem äu ftreiten, mu^ er ftd^ immer beroeglic^ ermatten;
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unb tttd^t nuv für§ unmtttelöare .f)eit, fonbern oucfj nod^

bem ©inne bcr S3ölfer unb |)erxf(^er toenbet er feinen

(Schritt otlen 2BeItteiIen gu, unb nur loenigen ift e§

oergönnt, fid^ l^ie ober ha anjuftebeln. 2Sie nun öei

6 bem ©olbaten bie STapfer^eit nl§ erfte ©igenfd^oft oBen=

on fte^t, fo niirb fte boä) ftet§ mit ber Streue üer=

Bunben gebocfjt, be^l^alb loir benn gemiffe, loegen il^rer

3uDerIäfftgfeit gerühmte SSöIfer, qu§ ber |)eimat ge=

rufen, roeltlid^en unb geifttic^en SfJegenten oI§ Öeiöioad^c

10 bienen feigen.

„^0^ eine fel^r 6enjeglid§e, bem ©toot unentfiel^r»

lic^e klaffe eröliifen mir in jenen ®efd)äft§männem,

roelifje, von §of ju |)ofe gefanbt, gürften unb SJtinifter

umlagern unb bie ganje öemol^nte 2SeIt mit unfic^tfioren

15 Qäben üöerfreujen. Sluc^ beren ift feiner on Drt unb

©tette auc^ nur einen Slugenölirf fidler; im grieben fenbet

man bie Siiücfjtigften oon einer 2SeItgegenb §ur anbern;

im SJriege, bQxn fiegenben |)eere nac^sierjenb, bem ftüi^»

tigen bie SBege 6al^nenb, finb fie immer eingerid^tet,

20 einen Drt um b^n onbern ju oerlaffen, beSl^alö fie aud§

ieber^eit einen großen SSorrot oon 5lbf^ieb§!arten mit

fic^ führen.

„^a6en mir un§ nun Bi§^er auf jebem ©d^ritt gu

e§ren gemußt, inbem mir bie oor^üglid^fte äJJoffe tätiger

25 SJienfc^en qI§ unfere Gefeiten unb ©(^idEfalSgenoffen an=

gefprod^en, fo ftel^et eu^, teure greunbe, gum ?(6fd§tufe

nod^ bie l^örfjfte ®unft Beuor, inbem il^r eud^ mit Reifem,

Slönigen unb dürften öerörübert finbet. ©enfen mir ^w
erft fegnenb jeneS eblen faiferlid^en 2Sonberer§ ^abxian,

30 roel(^er ju gufe, on ber ®:pi^e feinet §eer§, ben öeiöol^nten,

i^m untermorfenen (Srbfrei§ burd^fd^ritt unb i^n fo erft

üoUfommen in 33efi^ nal^m. ®enfen mir mit ©d^aubern

ber (Sroöerer, jener geioaffneten SSanberer, gegen bie fein

3Siberftreit l^elfen, SJtauer unb ^oüioerf ^armlofe SSölfer
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nfd^t fd^irmen fonnte; öegtelten mit enblid^ mit rcbllc^em

95cöouctn jene unglürflic^en oertrieOenen gürften, bic,

oon bem ®lpfcl ber ;^ü^e rjeraöftelgenb, nid^t einmal

in bie öefd^eibenc ®ilbe tätiger Sßanberer aufgenommen

loexben könnten. 5

„3)a mir nnS> nun atte& biefeS einonber ocrgcgen«

roärtigt unb aufgeflärt, fo mirb fein öefcfjrönfter Xriib»

finn, feine leibenfc^aftlid^e !DunfeI^cit über unS malten.

!5)ie 3cit ift üorüficr, mo mon oOenteuerlic^ in bie meite

SSelt rannte; bnrc^ bie 58emü^ungcn miffenfdfjaftlicfjcr, 10

meiSlid^ üefdf)rei6enber, fünftlerifc^ nodfjtiilbenber SBelt*

umreifer finb mir überall befannt genug, ha^ mir unge=

fä^r miffen, ma^ ju ermarten fei.

„T)ocf) fann ju einer uotlfommenen ßlarf^eit ber

einzelne nid^t gelangen. Unfere (55efettf(^aft aber ift bar« le

auf gegrünbet, ba^ jeber in feinem Tla'ii^, naä) feinen

3mecfen aufgeflärt merbe. |)at irgenb einer ein Sanb

im ®innc, mol^in er feine SSünfc^e ricfjtet, fo fud^en mir

i^m ba3 einzelne beutlid^ §u mad^en, maS im ganzen

feiner @inbilbung§fraft norfd^mebte; un§ med^felfeitig 20

einen ÜberblicE ber bemol^nten unb bemol^tiboren SBelt

5U geben, ift bie angenc^mfte, ^öd^ft belol^nenbe Unter*

loltung.

„^n fold^em @innc nun bürfen mir un& in einem

Sßeltbunbe begriffen anfeilen, ©infad^ gro^ ift ber ®e« 25

banfe, leidet bie 9lu§fül§rung burd^ 33erftanb unb Straft.

@in§eit ift aUmäd^tig, be^l^alb feine ©paltung, fein

SBiberftreit unter un§. ^nfofern mir ©runbfö^e ^aben,

finb fie un8 ollen gemein. ®er SRenfd^, fo fagen mir,

lerne fid^ ol^ne bauernben äußeren Sejug ju benfen, 30

er fud^e ba^ golgererfjte nid^t an ben Umftönben, fonbern

in fid^ felbft; bort mirb er'8 finben, mit Siebe liegen unb

pflegen. (Sr mirb fic^ au§bilben unb einrid^ten, bofe er

übcroH ju ^aufc fei. 35Jer ftd^ bem 9?otmenbigften mib=
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met, ge^t überall am fid^erften gum 3iel; onbere hingegen,

i)Q§ |)ö^ere, 3o^tere fuc^enb, l^aben fc§on in ber SSol^l

be§ 3Bcge§ oorfid^ttgex gu fein. 2)oc^ nja§ ber ^Dlcnfd^

ou(J^ ergreife unb ]§Qnbl§o6e, ber einsetne ift fttfj nic^t ]§in*

5 reit^enb, ©ejeßfc^oft ßleißt eineS raatfern 3Wonne§ ^öd^ftcS

SSebürfniS. 5llle örc»ud§6aren aWenfd^en fotten in Sejug

unter einonber ftel^en, raic fid^ ber iBoul^err nod^ bem

Slrd^iteiCten unb biefer nad^ SJlaurer unb 3i'"»^ermQnn

umfielt.

10 „Unb fo ift benn ollen 6e!onnt, roic unb ouf roeld^c

SBeife unfer 35unb geft^loffen unb gegrünbet fei; nie»

manb feigen mix unter un§, ber nid^t graedmö^ig feine

Stätigfeit jeben SlugenblicE üben fönnte, ber nic^t ücr=

filtert roäre, ha'\i er üöeroH, roo^in S^i^^r 9'Jeigung, ja

15 Seibenfc^oft il^n führen !önnte, fid^ immer roop em^ifopen,

aufgenommen unb geförbert, ja oon UnglüifSfäUen mög=

lid^ft mieber l^ergefteUt finben mcrbe.

„gmei ^ftid^ten fobann l^aöen mir auf§ ftrengfte

übernommen: jeben ©otte^bienft in ®l§ren gu l^olten,

20 benn fie ftnb atte mel^r ober meniger im (Srebo oerfafet;

ferner alle 9^egierung§formen glet(^fall§ gelten §u laffen

unb, ba fie fämtlid^ eine jmecfmäßige 5tötigfeit forbem

unb beförbcrn, innerljalö einer jeben un§, auf mie lange

e§ auä) fei, na^ il§rem SSitlen unb 3Bunfd§ gu bemühen.

26 ©c^lie^lid^ l^alten mir'§ für ^flid^t, hk ®ittlic^!eit o§ne

^ebanterei unb (Strenge §u übtn unb gu förbern, mie

e§ bie ©l^rfurc^t uor un§ felbft verlangt, meldte ou8 btn

brei S^rfurd^ten entfprie^t, gu benen mir un» fömtlid^

befennen, au^ aEe in biefe pl^ere allgemeine äBeig^eit,

30 einige fogar oon ^ugenb auf, eingemeil^t gu fein ha^

&lüd unb bie greube ^aben. !Diefe§ olte§ l^aben mir

in ber feierlid^en jtrennungSftunbe nod^malS bebenden,

er!lären, oerne^men unb anerfennen, aud§ mit einem trau«

lid^en Sebemol^l beftegeln moHen.
©oet^eS «Berte. XX. 10



146 SBil^elm 2KclfterS SSonberia^tc

„S3Iei6c nid^t nm Soben fjcflcn,

S^rtfci^ ßcroagt unb frifdj l^inauö!

Äopf unb Strm mit fjcitcrn Straften

ÜöeroU finb fie ju ^qu§;
2Bo wir uns ber ©onne freuen,

©inb mir Jcbe (Sorße lo8.

®Qfe tüir un§ in i^r jerftreuen,

2)arum ift bie SäSelt fo o^^fe/'

Se[)nteg Slapitel

Unter bem ©d^Iu^gefange richtete [\ä) ein großer

2;eil ber Slmuefenben rafd^ empor unb 50g poarmeife ge= 10

orbnet mit meit umljer ftingenbem ©d^nUe ben ©aal

l^inau^. Senorbo, fid^ nieberfe^cnb, fragte ben ©oft, ob

er fein ?lnliegen ^ier öffentlid^ ooräutragen gebenfe ober

eine öefonbcre ©i^ung oerinnge. ®er f^rembe ftanb auf,

Begrüßte bie ©efellfdfjaft unb öegann folgenbe 9fiebe: 16

„§ier ift e§, gerabe in folci^er S3erfammhing, 100 td^

tnid^ oorerft ol^ne meitereS gu erftören roünfdfje. ^iefe

l^ier in 9?ul^c SSerblieScnen, bem Slnblicf nad^ fömtlid^

modfern 'SJlänntx, ge6en fd^on burd^ ein folc^e» SBerl^arren

beutlid^ 2Bunfd^ unb Slbfid^t gu erfennen, bem ooter» 20

länbifd^en ©ntnb unb Soben auiii fernerfjin anget)ören

ju motten. «Sie ftnb mir atte freunblid^ gegrüßt, benn

td^ barf erÜären, ba^ iä) il^nen fämtlirfj, mie fie fid^ l^ier

onfünbigen, ein l^inreid^enbeg 2^agemerf auf mehrere

;J^al^re onjubietcn im gatt Bin. ^d^ roünfd^e jebod^, aber 25

erft noc^ furjer f^rift, eine nochmalige 3"fotnw^cnfunft,

roeil e§ nötig ift, oor atten fingen ben mürbigen S3or=

ftel^em, meldte bi^l^er biefe magern Seute gufammen-

l^ielten, meine Slngelegenl^eit nertraulid^ ju offenboren

unb fie oon bcr 3«oerIäffigfeit meiner ©enbung ju ü6er= 30
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geugen. ©obonn oBer roitt e§ fic^ siemen, mi(^ mit ben

SSerl^orrenben im emjelnen gu öefpred^en, bamit id§ er=

fal^re, mit meldten Seiftungen fie mein ftcjttlic^eS Slner»

Bieten ju ermibern gebenfen."

5 hierauf 6egel§rte Senarbo einige f^rift, bie nötig=

ften ©efc^äfte be§ 2lugcn6IidE§ ^u Beforgen, unb nad^bem

biefe Beftimmt mar, rid^tete fic^ bie SDIoffe ber Üörig=

geötieBenen anftönbig in bie ^öl^e, gleid^foHS ^joarroeife

unter einem mä^ig gefelligen (SJefang au§> htm ©aale

10 fic^ entfernenb.

Oboorb entbecEtc fobann ben gurüdEBIeiöenben Beiben

§ül§rern feine SlBfid^ten unb SSorfö^e unb legitimierte

fic^. 5^un fonnte er oBer mit fo oorgüglid^en 9Jtenfd§en

in fernerer Unterl^altung von bem ©efd^öft nid^t 9f{ed§en=

15 fd^aft geBen, ol^ne be§ menfd^Iid^en ®runbe§ §u ge=

ben!en, morouf bo§ ©an^c eigentliif) Berul^e. SSed^fel*

feitige ©rflärungen unb 35e!enntniffe tiefer §er§en§=

ongelegenl^eiten entfalteten fi(^ l^ierouS Bei fortgefe^tem

©ef^jräc^. 95i^ tief in bie 97oc|t BlieB man gufammen
20 unb ocrroicfelte fid^ immer unentroirrBarer in bie SoBg»

rint^e menft^Ii^er (SJefinnungen unb ©c^idfole. |)ier

nun fnnb fid^ Dboarb Beroogen, nnd§ unb nod^ oon b^n

Stngelegenl^eiten feinet ®eifte0 unb |)er§en§ frogmen«

tarif(^e 9f{ed§enfd§aft gu geBen, beS^alB benn an^ oon

86 biefem ©efpröd^e un§ freilid^ nur untJoUftönbige unb un=

Befriebigenbe Kenntnis gugefommen. S)o(^ foUen mir

aud^ l^ier griebrid^ä glüct'Iid^em Stolent be§ SluffaffenS

unb geft^altenS bie SSergegenroärtigung intereffcmter

©jenen oerbonfen, fo roie einige SlufHörung üBer ben

30 SeBen^gang eine§ ooräüglit^en SJlonneg, ber un§ ju inter=

effieren onfängt, raenn e§ an^ nur Sfnbeutungen roören

beSjenigen, roa§ in ber golge oietteic^t au^fü^rlid^er unb
im ^wl^w^ntew^onge mitjuteiten ift.
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S^td^t äu raeit.

®§ fd^Iug 3^^" '" ^^^ 9^o(^t, unb fo rvax benn jur

ocra&rebeten ®tunbe nUeS Bereit: im Bcfrönjten (Söld^cn

ju oieren eine geräumige artige Xa^cl gebecEt, mit feinem

SRod^tifd^ unb Qudtx^Wxliä)ttittn smifci^en blinfenben

Scud^tcrn unb 93Iumcn Bcftcdt. 2öie freuten fid^ bie &

^inber auf biefe 9^ndf)foft, benn fic foflten mit ju jTifrfje

ft^en; inbeffen fd^Iic^en fie uml^er, ge;pu^t unb mogfiert,

unb njcil ^inber nid^t gu entftcllen finb, erfd^ienen fic

nlS bie nieblid^ftcn 3wiKi«flÖ9C"'cn. !5)er SSnter Berief

fie gu fic^, unb fie fagtcn ba§> geftgefpräd^, p il^rer '"

STintter ®e6urt§tag gebid^tet, öei meniger 9^a(§§ilfe gor

fd^itflid^ i^er.

Xiie 3ßit ucrftridf), oon SSiertcI= 5U S?iertelftunbe

cntl^ielt bie gute Sllte fid^ nicfjt, be§ f^reunbe§ Ungebnib

5U oermel^ren. SOZel^rere Snmpen, fogte fie, feien ouf ber is

ireppe bem ®rlöf(^en gnng noi^e, nu§gefudf)tc Sic6Iing§=:

fpeifen ber (Gefeierten fönnten üöergor merben, fo fei eg

gu öefürd^ten. ©ie ^inber nug Sangerioeile fingen erft

unartig an, unb au^ Ungebulb mürben fie nnertröglid^.

®er Später nal^m fid^ §ufammen, unb bod^ motttc bie 20

Qugerool^ntc ©elaffenl^eit i^m nid^t gu Gebote fte^cn; er

l^ord^te fel^nfüd^tig auf bie 2Sagen; einige raffelten un=

oufgel^alten vorbei, ein geroiffe§ 2(rgernig moHtc fid^

regen. Q\xm 3eitoertreib forberte er noc^ eine S^lepetition

oon ben ßinbern; biefe, im ÜBerbrufs imac^tfam, jer^ «e

ftreut unb ungefd^icEt, fprad^en falfd§, feine ©eöärbe mar

mel^r ridTjtig, fie übertrieben rote ©d^aufpieler, bie nid^t§

empfinben. 2)ie ^ein beS guten Tlanne^ roud^§ mit

jebem 2?lomcnte, breioiertel eilf Ul§r mar worüber; ba^

weitere gu fc^ilbern, überlaffen mir ifjm felbft. so

„®ie ©lodEc fd^Iug ©ilfe, meine Ungebulb mar bi§

jur SJerjroeiflung gefteigert, icfj ^offtc nid^t mel^r, id^
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förd^tete. 9lun max mir Bonge, ftc möchte l^creintreten,

mit i^rer geioöl^nlid^ett leidsten 5lnmut ft(^ flüchtig ent»

fd^ulbigen, tJerfic^ern, bafe fte fc!§r mübc fei unb fid^ be»

tragen, ot§ würfe fie mir oor, i^ 6efd§rön!e il^re greuben.

5 ^n mir !e^rte ftd§ oUeS nm nnb nm, nnb gor oieleS,

mo§ i(^ i^ol^re l^er gebulbet, loftete mieberfe^renb ouf

meinem Reifte, ^c^ fing an, fte gn l^offen, \^ ronfete

fein 33etrogen ju benfen, roie ii^ fie empfangen foUte.

Sie guten ^inber, mie ©ngeli^en l^erouSgepu^t, fd^Iiefen

10 rnl^ig ouf bem ®ofa. Unter meinen i^ü^tn Brannte ber

SSoben, i^ Begnff/ i<^ oerftanb mid^ nid§t, unb mir Blieö

nichts üBrig al0 ^u fliegen, Bi8 nur bie nöd^ften 2(ugen=

Blitfe üBerftonben mären. ^^ eilte, leicht unb fcftlid^

angezogen mie id^ mor, nad^ ber |)au§türe. ^d^ roei^

16 nid^t, raa§ id^ ber guten Sllten für einen SSorroonb l^in»

ftotterte; fie brong mir einen ÜBerrodE gu, unb id§ fonb

mid^ ouf ber «Strome in einem Qu^ianbz, ben i^ feit

langen ^o!§ren nid^t empfunben l^atte. &U\ä) bem jung»

ften leibenfd^oftlid^cn 5!Jienfd^en, ber nid^t mo ein nod^

20 0U& meife, rannt' i^ bie ©offen l^in unb roiber. ^d^

^tte bo§ freie gelb gemonnen, oBer ein folter feud^ter

SBinb Blies ftreng unb miberroörtig genug, um meinen

SSerbrufe gu Begrensen/'

2Bir l§QBen, mie on biefer ©teile ouffoHenb gu Be»

25 merfen ift, bie Steckte be§ epifd^en ®id^terd un§ onmofeenb,

einen geneigten Sefer nur oIl§uf^nctt in bie Tlitte Ieiben=

fd^oftlid^er ^Dorftettung geriffen. 2öir feigen einen Bc=

beutenben ajfonn in l^öuSlid^er SSermirrung, ol^ne non

il^m etroag meiter erfol^ren gu l^oBen; beSl^oIB mir benn

30 für ben SlugenBIicE, um nur einigermaßen ben 3"ft'J"ö

oufäuflärcn, un8 ^u ber guten 2llten gefeUen, l^ord^enb,

mag fie oHenfoKS öor fid^ ^in, Beroegt unb oerlegen, leife

murmeln ober laut ouSrufen mö^te.

„^ä) ^oB' e0 löngft gebod^t, id^ l^oBe eS oorouS»
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gesagt, td^ ^n6e 5ie gnöbtgc ^^rau nic^t gefd^ont, fic öfter

gemornt; ober e§ ift ftöifer loie fie. Söcnn ber ^err

fi(^ bc8 2:ag& ouf ber Slnnjlet, in ber ©tabt, auf bcm

Sanbe in ®cfd^äften aömübct, fo finbet er 2(bcnb§ ein

leeres ^auS> ober ®efeltfci§aft, bic t^m nid^t ^ufagt. ®ie 5

latm eg nidfjt Inffen. SBenit fie nidfjt immer SDIenfctjen,

9J?änner um fidf) fielet, roenn fie nicfjt l)\n unb loiber

fö^rt, fid^ QU» unb cinS" unb uniäie^en fnnn, ift c§, al§

loenn il^r ber 2(tem ouSginge. .^eut' an i§rem ©eöurt§=

tag föl^rt ftc früi^ aufg Sonb. ß^ut! mir mod^cn inbcS 10

l^ier aUeS ^nte^t) fie oerf^ridjt l^eilig, um neun Uljr ju

^oufc §u fein; mir finb bereit. "Ser §err überprt bie

^inber ein ouSmcnbig gelernte^ artige^ ©ebid^t, fie finb

l^crauSge^u^t; 8am:pen unb Sidfjter, ®efottene§ unb ®c=

BroteneS, an gar nid^tS fe^It e§, aber fic Jommt nid^t. is

3)er .^err l§Qt oiel ©emolt ü6er fid^, er oeröirgt feine

Ungebulb, fie Brid^t au^. ®r entfernt fic^ au§> bem .f)nufe

fo fpöt. SSorum? ift offenöor; aber rooljin? ^^ l^abe il^r

oft mit S^ebenbuljlerinnen gcbro^t, e^rlid^ unb reblid^.

SBiSl^er l)ah' id^ am ^errn nid§t§ bemerkt; eine ©d^öne 20

pofet il^m löngft auf, bemüht fidfj um i|n. SSer meiß,

mie er bisher ge!äm|)ft ^at. 9lun brirfjt'S log, bieSmoI

treibt i^n bic SSergroeiflung, feinen guten SBillen nid^t

beffer anerfannt ju feigen, bei 9^od)t au^ bem f)aufe, ha

geb' id^ qHc§ oerloren. :^d^ fogt' e& i^r me^r qI§ einmal, 25

fie fotte e§ nidf)t 5U meit treiben/'

©ud^en mir ben greunb nun mieber auf unb pren

il^n felber.

„^n bem ongefel^enften ©aftl^ofe fol) id^ unten Sid^t,

Hoffte am genfter unb fragte ben IjerauSfc^auenben ^eU= 30

ner mit befannter ©timme, ob nirfjt grcmbe angetommen

ober angemelbet feien. ®d§on l^aüt er ba§> Xox geöffnet,

oerneinte beibeä unb hat mid^, ^ereinjutreten. ^ä) fonb

eö meiner ßogc gemö^, bo§ 9Jiörd^cn fortäufe^cn, crfud^tc



©ritteg S3urfj. 3e^ntcg Äapitel 151

t§n um ein ^iinmer, ba§ er mir gleich im gjueiten ®tO(f

einräumte; ber erfte foKte, mie er meinte, für bie er=

marteten ^remben Bleiben. ®r eilte, einiges ju oeran=

ftalten, icf) IieJ3 e§ gefc^eljen unb oeröiirgte mic^ für bie

6 Qq^q. ®o meit mor'S oorüöer; id§ aber fiel roieber in

meine ©d^meräen jurücE, oergegenmärtigte mir aUeS unb

jcbe§, erljö^te unb milberte, f^olt mic^ unb fui^te mid^

5U fäffen, ^u Befänftigeu: Iief3e fid^ bod^ morgen frü^

alles mieber einleiten; id^ baä)ti mir fc§on ben Xqq
10 QÖermatS im gerool^nten ®onge; bann o6er fämpfte fi^

Quf§ neue bcr 25erbruJ3 unöänbig l^eruor: id^ l^otte nie

gegtauBt, ba^ \ä) fo unglüiftii^ fein !önne."

2(n bem eblen Spanne, ben mir Ijier fo unermartet

ü6er einen gering fi^einenben SJorfoH in leibenfd§QftIid§er

15 39eioegung fe§en, fjoöen unfere Sefer gemi|3 fd§on in bem
®rabe teilgenommen, ba^ fte naivere S'lac^rid^t oon feinen

SSerl^ältniffen gu erfal^ren münfd§en. 2Sir Benu^en bie

^aufe, bie l^ier in ba§> nädOtlid^e 5lBenteuer eintritt, in=

bem er ftumm unb ^eftig in bem ßimmer auf unb oö

20 5U gelten fortfäl^rt.

SBir lernen Dboarb oI§ ben ©pröfeling eineS alten

|)aufeS kennen, auf meieren burt^ eine golge oon ®ene=

rationen bie ebelften SSorjüge oererBt morben. ^n ber

SDIilitärfc^ule geBilbet, roarb il^m ein gemanbter Slnftanb

25 §u eigen, ber, mit ben löBltd^ften f^äl^igJeiten be§ ©eifteS

oerBunben, feinem 93etragen eine gan^ Befonbere 5lnmut

oerliel^. ©in Bürger ^ofbienft leierte il^n bie äufjern S5er*

l^ältniffe ^o^er ^erfönlic^feiten gar roo^l einfeljen, unb als

er nun l^ierauf, burc^ frül^ ermor&ene (S^unft einer gefanbt=

30 fd^aftlid^en ©enbung ongefd^loffen, bk SSelt gu feljen unb

frembe |)öfe gu fcnnen (Gelegenheit l^atte, fo tat ftd§ biz

^lar^eit feiner Sluffaffung unb glü(flid^eS ^ebäd^tniS beS

SBorgegangenen BiS aufS genaufte, BefonberS aBer ein guter

SCSiUe in Untemel^mungen oUer Slrt aufS Balbigfte l^eruor.
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2)ic 8ctd^ttg!eit be8 StuSbrudö in mand^cn ©prad^cn, Bei

einer freien nnb nid^t aufbringlid^cn ^erfönlici^feit, fü^r=

tcn i^n oon einer (S>tn]e: jnr anbern; er l^atte (3lüd bei

ollen bi^jlomatijc^en (Senbungcn, loeil er bog SSo^Iiöotten

ber SJtenjd^en gcioann unb ftd§ bobnrd^ in ben 93orteiI

fc^te, 9?tifel^e[tig!eiten gn fd^lirfjten, DefonberS oud^ bie

beiberfettigen :^nterefyen Bei geredeter (Srroögung üor=

liegenber ®rünbe jn befriebigen raupte.

©inen fo oorjüglid^en 20?nnn firf) onjueignen, roar ber

erfte äJlinifter bebat^t; er oertjeiratete i§m feine ^od§tcr,

ein f^rauengimmer oon ber l^eiterften ©d^önfjeit unb ge«

raonbt in ollen l^öl^eren gefeHigen SCugenben. SlHein,

lüie bzm Soufe oller menfd^Ud^en ©lürffeligfeit ftd^ je

einmal ein ©omm entgegenfteUt, ber il^n irgenbroo jurüdP»

bröngt, fo nior e8 oud§ ^ier ber goll. Sin bem fürft=

lid^en |)ofe njurbe ^^rin^effin ©opl^ronie ol8 Tlünbel

erjogen, fie, ber le^te ^'^^iQ ^^^^^ Slfteö, beren 33er»

mögen unb Slnforberungen, loenn oud^ Sonb unb 2eute

Ott ben 0§eim jurürffielen, nod^ immer heb^utenb genug

Blieben; roe^l^olb man fie benn, um loeitlöufige ©rörte»

rungen ju oermeiben, an ben (SrB;prinäen, ber freilid^

oiel jünger mar, ju oerl^eiroten münfd^tc.

Dboarb fom in SSerbac^t einer Steigung ju il^r, mon
fonb, er l^aBe fie in einem ®ebic§te unter bem Dramen

Sluroro oH^u leibenfd^aftlid^ gefeiert; ^iegu gefeilte fid^

eine Unoorfid^tigfeit oon i^rer (Seite, inbem fie mit eigner

ß^ara!terftör!e gemiffen 9^ecEereien i^rer ®efpielinnen

tro^ig entgegnete: fie mü^te !eine Singen l^aBen, menn

fie für fold^e Sorjüge Blinb fein foHte.

®urd^ feine ^eirat lourbe nun rool^l ein fold^er S!?er=

bod^t Befd^roid^tigt, oBer burd^ l^eimlidf)e ®cgner bennod^

im ftiHen fortgenö^rt unb gelegentlid^ loicber oufgeregt.

S)ie (Staotgs unb @rBf(^aft§oer^öltniffe, oB man fie

glcid^ fo menig olS möglid^ ju Berül^ren fud^te, fomen
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oI§ !luge 0Jäte hielten e§ i)urd^au§ für nü^Iic^, bte 2ln»

gelegenl^eit fernerl^in ru|en ju loffen, roäl^renb bie füllen

Stnpttger ber ^rinseffm fic oögeton un5 boburd^ bic

6 eble ©ante in größerer grei^eit 5U feigen loünfd^ten, öe»

fonber§ ha ber ßenac§6orte ölte ^önig, ©op^ronien oer«

ttjonbt unb günftig, noc^ am 8e6en fei imb ftd^ 5U oäter*

lid^er ®iniüir!ung gelegentlit^ Bereit erroiefen ^oöe.

Dboarb tarn in S?erbac§t, Bei einer ölofe 5eremo«

10 niellen ©enbung bort^in bo§ ©efd^äft, ba§> man oerfpöten

roolltc, roieber in 2tnregung geörad^t gu l^oBen. !5)te

SSiberfod^er Bebienten fic^ biefe§ SBorfoE^, unb ber

(Sd^ioiegeroater, bzn er von feiner Unfc^ulb überzeugt

l^otte, mufete feinen ganzen ©inftufe anwenben, um i^m

15 eine 2lrt oon ©tattl^alterfd^oft in einer entfernten ^rooinj

5U erroirfen. @r fonb fic^ glüdlid^ bofelBft, alle feine

Gräfte fonnte er in Stötigfeit fe^en, e§ mar 5Rotioenbige§,

9lü^li(^e§, ®ute§, ®c^öne§, (^rofee§ ^u tun, er fonnte

®auernbe0 leiften, o^^ne fid^ aufzuopfern, anstatt ba'j^ man

20 in jenen SSerl^ältniffen, gegen feine ÜBerseugung fid^ mit

SSorüBergel^enbem Befd^öftigenb ,
gelegentlid^ felBft gu

©runbe ge^t.

9^ic§t fo empfanb e§ feine ®attin, meldte nur in

großem 3^'^^^"^" ^^^^ ®?iftenä fanb unb iljm nur fpäter

25 notgebrungen folgte. @r betrug fid^ fo fd^onenb al^

möglid^ gegen fie unb Begünftigte äße «Surrogate il§rer

Bi§^erigen ®lüdEfelig!eit, be§ (öommer§ Sanbpartien in

ber 5Rad^Barfd^oft, im SBinter ein SieB^aBertl^eater, Solle,

unb roa§ fie fonft einzuleiten BelieBte. ^a er bulbtte

80 einen §nu§freunb, einen gremben, ber ftd^ feit einiger

3eit eingeführt l^atte, oB er il^m gleid^ feine^meg^ gefiel,

ba er i^m burd^ouS, Bei feinem flaren 95licE ouf SJten«

fd^en, eine gemiffe galfd^l^eit angufel^en glauBte.

S3on aVitm biefen, ma§> mir auSfpred^en, mag in btm
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ßcgcuiuärtigen Bebcnüid^en 5(ugenöIidE einiget bimfel unb

trübe, ein onbereä tiav unb beutlicfj i^m vox bcr ®eele

oorüÖergegnngcn fein. ®enu(^, joenn lölv nad^ bieder

ocrtvnulidjcn (Eröffnung, gu bev gricbricfjd guteS ®e*

bäcfjtnig ben (Stoff mitgeteilt, nnS aßevmatS ju i^m 6

loenbcn, fo finbcn tüir i^n luieber in bem 3i«i'»er l^eftig

ouf unb n6 ge^enb, burcfj ©eDiirben unb niand^c 2(n§»

rufungen einen innern Slampf offeuBnrenb.

„^n fold^en ©ebonfen lüar id^ ^eftig im 3^*""^^^

öuf unb q6 gegnngen, bcr S^eHner ^nttc mir eine Xa^e' lo

SBonitton geBrod^t, beren id^ feljr öeburfte: benn üOcr bie

forgfältigen Slnftolten bem g^eft äulicöc ^otte id^ nic^tg

ju mir genommen, unb ein föftlid^ 2l&enbeffcn ftonb un=

Berül^rt gu ^anfc. ^n bem StugenBIidE tjijrten mir ein

^oftl^orn fe^r angenehm bie ©trafee l^erauf. ,!Der !ommt is

ou§ bem ©eDirge,' fagte ber Kellner. SBir ful^ren ong

genftcr unb fo^cu 6eim (Sd§ein gmeier rjeflleudfjtenben

SSagenlaternen oierfnännig, mo^Ibe^jacft, oorfa^rcn einen

^errfdljaftSmogen. 2)ie 33ebienten fprongen oom 33ocEe:

,1)0 finb fiel' rief ber Lettner unb eilte nad^ ber jTüre. ao

^d^ l^iett il^n feft, i^m eingufd^ärfen, er foHe \a nidfjtS

fögen, bn^ id^ ba fei, nidfjt uerroten, ba^ etmoS öefteUt

morben; er oerf^rad^'S unb fprang bnoon.

„;[^nbef)en ^otte id^ üerföumt, ju öeoBod^ten, loer

ouSgeftiegen fei, unb eine neue Ungebulb öemöc^tigte fid^ as

meiner; mir fd^ien, ber ^leUner fnume ottjulange, mir

D^ad^rid^t gu geDen. ©nblid^ uernafjm id^ uon il^m, bie

®öfte feien f^rauenjimmer, eine ältlid^c ®ome oon roür=

bigem Stnfel^en, eine mittlere oon nngloublid^er 3{nmut,

ein ^ommermäbd^en, roie man fie nur münfd^en möd^tc. so

,®ie fing on', fagte er, ,mit SSefeljten, fu^r fort mit

©d^meid^eln unb fiel, olS id^ i^r fdfjön tat, in ein Reiter

fd^nippifd^e^ SBefen, boä i^r mol^I baS> natürlid^fte fein

mod^te.'
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,„®or fd^neU öcmerftc ic^', fö^rt er fort, ,bie olI=

gemeine SSerraunberung, mli^ fo olert itnb ba^ ^au^ gu

i§rem ©mpfmig fo Bereit 511 ftnbeit, bie 3"tt'^er er=

leuchtet, bie Kamine örennenb; fie mod^ten fic^'S ße«

5 quem, im ®aoIe fonben fie ein !alte§ Slfienbeffen; tcfj

60t 35outHon an, bie il^nen roiUfommen fd^ien.'"

9^un fa^en bie !J)cimen 6ei Stifd^e, bie ältere fpeifte

tauin, bie fd^önc Sieölid^e gor nid^t; ha§> ^ommermäbd^en,

ba§> fie Sugie nannten, liefe ft^'§ mol^l frf)mecfett unb

10 erl^oö baöei bie SSor§üge be§ ®aft[jofe§, erfreute fid^ ber

gelten bergen, be§ feinen St^ofeljeug^, be§ ^orseUanS

unb oller ©erötfi^often. 2lm lobernben ^omin ^otte fte

fic§ frül^er ouSgeraörmt unb frogte nun ben mieber ein*

tretenben Lettner, 06 mon l^ier benn immer fo bereit fei,

15 gu jeber ©tunbe be§ SCog^ unb ber 9^od§t unoermutet

onfommenbe (^öfte 5U öemirten. ®em jungen ge«

monbten Surfd^en ging e§ in biefem gottc mie ^inbern,

bie mo^t bo§ ©eljeimmg oerfd^ioeigen, oöer bofe etmo^

®ef)eime§ il^nen oertrout fei, nti^t oeröergen fönnen.

20 (grft ontiDortetc er gioeibeutig, onnöl)ernb fobonn, unb

gulci^t, burd^ bie 8e61§oftig!eit ber So]q, burd^ |)in= unb

SSiberreben in bie (Snge getrieöen, geftonb er: e§ fei

ein Sebienter, e§ fei ein ^err gekommen, fei fortge=

gongen, roiebergefommen; jule^t oBer entful^r e§ tl^m,

25 ber |)err fei mir!lid^ oben unb gel^e Beunruhigt ouf unb

oB. ®ie junge ®ame fprong ouf, bie onbern folgten:

e§ fottte ein olter ^err fein, meinten fie l^oftig; ber

Kellner oerfid^erte bogegen, er fei jung. 5Run groeifelten

fie roieber, er Beteuerte bie 3Bol§rl)eit feiner SluSfoge.

30 ®ie SSermirrung, bie Unrul^e oerme^rte ftd§. ®§ muffe

ber D§eim fein, oerfid^erte bie (Sd^öne; e§ fei nit^t in

feiner SIrt, ermiberte bie ältere. Sliemonb ol§ er l^oBe

roiffen können, bofe fte in biefer ©tunbe l^ier eintreffen

mürben, oerfe^te jene Bei^orrlid^. "©er Kellner oBer Be=
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teuerte fort unb fort, cS fei ein junger, onfel^nlici^er, fröf»

tigcr 2)lnnn. Sujic fd^raur bo.qegen auf ben D^eini:

bem ©rfjQlf, bcin SIeKner, fei nid^t ju trouen, er loiber^^

fpred^c fid) fd^on eine fjalbe ©tunbe.

9lQd§ oHern biefen mufete ber Seltner l^inouf, bringenb 5

5U bitten, ber |)err möge bod^ ja eilig l^crunter fommen,

baOei aud) 5U brol^en, bie dornen raürbcn l^erauffteigen

unb feI6ft banfen. „(SS ift ein Söirrioarr ol^ne Qiren=

gen," ful^r ber Kellner fort; „id^ Begreife nidfjt, loarum

@ie äaubem, fidfj fe^en ju laffen; man l^ölt ®ie für einen 10

alten Dl^cim, ben man mieber gu umarmen Ieibenfd^oft=

lic^ oerlangt. ®e^en @ie l^inunter, id^ bitte, ©inb

benu ha^ nid^t bie ^erfonen, bie ©ie erioorteten? SScr*

fd^möl^en <®ie ein oUerIie6fte§ 2(6enteuer nid^t mutroillig;

fe^enS» unb prenSroert ift bie junge ©d^öne, eS finb 15

bk anftänbigften ^erfonen. ©ilen @ie hinunter, fonft

riidCen fte ^^nen ma^rlid^ auf bie (Btnb^.'^

Seibenfd^aft erzeugt Seibenfd^aft. SBemegt loie er

mar, fel^ntc er fid^ nad^ Qtma^ Slnberem, grembem. (Sr

ftieg l^inab, in Hoffnung, fid§ mit ben 2tn!ömmlingcn 20

in Weiterem ©cf|)räd^ ju erftören, aufäuEIären, frembe

3uftänbe ju gewähren, fic^ gu jerftreuen; unb bod^ mar

e§ il^m, aU ging' er einem bekannten al^nungSüoHen Qw
ftanb entgegen. 9^un ftanb er oor ber Stüre; bie ®omen,

bie be§ D§eim§ Stritte gu l^ören glaubten, eilten il^m 26

entgegen, er trat ein. SBeld^ ein 3"foi«n^e"ti^effen! äßeld^

ein SlnbticE! ®ie fel^r ®c^öne tat einen ©d^rei unb roarf

fid^ ber Altern um ben ^alS; ber greunb erfanntc fte

beibe, er fdljraf äuriidf, bann brängt' e§ i§n oormört§,

er lag gu il^ren f^ü^zn unb berührte i^re ^anb, bie er 30

fogleic^ mieber losliefe, mit bem befd^eibenften Äufe. !5)ie

©ilben ,2(u—ro—ra!' erftarben auf feinen Sippen.

SSenben mir unfern SßlidE nunmel^r nad^ bem|)aufc

unfreS greunbeg, fo finben mir bofelbft gonj eigne 3""
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ftönbe. ®ic gute Slltc roufete nid^t, njöS ftc tun ober

laffen foHte; fte unteri^iclt bie Sampen be§ SSor^aufeg

unb ber SCreppe; bo§ offen l^Qttc fte oom f^euer ge=

^o6en, einiget wor unioieberBringlii^ oerboröen. ®ie

5 ^ommerjungfer raar Bei ben fd^Iofenben ^inbcrn ge»

filieöen unb l^otte bie oielcn bergen ber 3i»n»icr gelautet,

fo rul^ig unb gebulbig, al§ jene oerbriefeltd^ l^tn* unb

^erfal^renb.

©nblid^ rollte ber iüBogen oor; bie ®ame ftieg au§

10 unb oemo^m, il§r OJemol^I fei oor einigen ®tunben ob*

gerufen raorben. S)ie SCre^jpe l^inauffteigenb, fd^ien fte

oon ber feftlid^en (Srleud^tung feine ^enntni^ ju nehmen.

^Inn erful^r bie 9ltte oon bem 35ebienten, ein UnglüdE

fei unterioegS Begegnet, ber Söagen in einen (fraßen ge=

15 niorfen loorben, unb loog oHeS nac^l^er fid^ ereignet.

®ie ®ame trat ing ^i"^*"^^*- v^SoS ift bo§ für eine

2J?a§ferobe?" fagte fie, auf bie ^inber beutenb. ,,@S

l^ötte ^^nen oiel SSergnügen gentad^t/' oerfe^te hk

Jungfer, „loären <Sic einige (Btttxibzn früi^er onge!om=

20 men." ®ie ^inber, nu§ bem ©d^Iafe gerüttelt, f:prangen

ouf unb Begannen, al§ fie bie ÜJJutter oor fid^ fo^en,

i^rcn eingelernten ©^jrutfj. S5on Beiben (Seiten oerlegen,

ging e» eine 5SeiIe; bann, oi^ne Stufmunterung unb 9la^'

l§ilfe, tarn. e§ äum ©todEen; enblid^ Bra(^ e§ oöUig aB,

25 unb bie guten SJIeinen rourben mit einigen SieBfofitngen

5U SSette gefd^icEt. Sie ®ame fal^ ftd§ allein, marf ftd^

auf ben ®ofa unb Brad^ in Bittre j^ränen ou§.

®od^ eS mirb nun eBenfaHS notioenbig, oon ber

®ame felBft unb oon bem, loie e§ fd^eint, üBel a6gelau=

30 fenen lönblid^en gefte naivere 9?ad^ric^t ^u geBen. SllBer*

tine mar eine oon hen grouensimmern, benen man unter

oier Singen nid^tS gu fagen ^ätte, bie mon aBer fel^r

gern in großer (SJefeUfd^aft fielet, ©ort erfd^eincn fic

als malere Sterben be§ ©angen unb aU 9teijmittel in
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jebem Stugcnblirf einer ©tocfung. ^l^rc Slnmut ift oon

ber Strt, ba^ ftc, um fid^ gu öufeetn, ftd^ bequem bor«

jutun, einen geiuifteu diaum Braucht; i^re SBirfungen

oerlongen ein grö^ere§ ^uölifum, fie 6ebürfen eineS

Clements, ba^ fie trägt, bog fie nötigt, anmutig ju fein; t,

gegen ben einzelnen roiffcn fie fid^ foum ju Betrögen.

2tud^ l^Qtte ber |)Qu8frcunb Blofe baburd^ i^re ©unft

unb erl^iett fid^ barin, meil er Seioegung auf 33eroegung

einzuleiten unb immerfort, roenn aud^ feinen großen,

bod^ einen Reitern Ärei§ im ^Treiben ju erhalten muffte, lo

99ei SRoUenougteilungen itiöl^Ite er fid^ bie jövtlid^en

SSäter unb lüu^tc burd^ ein onftänbige§, altEIugeS S3e»

nel^men über bie jüngeren erften, sroeiten unb brüten

ßieb^aber ftd^ ein übergeiüid^t §u oerfd^affen.

glorine, SSefi^erin eine§ Bebeutenben SiitterguteS in is

ber SRäl^e, 2öinter§ in ber ®tabt Jüo^nenb, oerpflidfjtet gegen

Dboarb, beffen ftaatSmirtli^e ©inrid^tung jufäüiger,

ober glücEIid^er SSeife i^rem Sonbfi^ pi^Iid^ ju gute fam

unb ben ©rtrog beSfelBen in ber §^oIge Bebeutenb §u

oermel^ren bie 2(u§fid^t gab, öejog (Sommer§ i^r Snnbgut 20

unb mad^te eS 5um <Bä)aupla^i oielfad^er anftänbiger

3Sergnügungen. ©eBurtStage BefonbcrS lüurben niemals

ocraBfäumt unb monnigfaltige gefte ueranftaltet.

glorine mor ein munteres necEifc^eS SBefen, lüie e§

fd^ien nirgenbS anl^änglic^, auc^ feine 3tn|änglicf)fcit as

forbernb nod^ oerlangenb. Seibenfd^aftli^e Stänjerin,

fd^ä^jte fie bie äJlänner nur, infofern fie fid^ gut im Xattz

Beroegten; eroig rege ©efeUfd^afterin, l^ielt fie benjenigen

unertröglid^, ber aitä) nur einen 2lugcnBIicE nor fid^ l^in

fal^ unb nod^äubcnfen fd^ien; üBrigenS olS l^eitere 8ieB= 30

l^aBerin, roie fie in jebem <StücE, jeber Oper nötig finb,

fid^ gar anmutig borfteKcnb, loeSl^alB benn ^roifc^en i^r

unb SllBertinen, meldte bie §fnftänbigen f^jielte, fic^ nie

ein Sffangftreit ^eruortat.
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!Dcn einlTctenben ®eBurt§tog in guter ®efcllf(ä)c»ft

gu fetern, war ou§ ber ©tobt unb au§> bem Sanbc um=

]§er bie ßefte ©efeUf^oft etngelaben. ®inen Xan^, fd^on

nod^ bem grü^ftücf Begonnen, fe^te man norf) Stofel fort;

6 bie ^Bewegung 50g fid^ in bie Sönge; man fu^r gu fpöt

ah, unb oon ber S^od^t auf fd^Iimmem SSege, boppelt

fd^Iimm, meil er eöen geöeffert mürbe, el^e mon'S ba^tc,

fd^on üöerrofc^t, tjerfal^'S ber ^utfd^er unb morf in einen

Kraben. Unfere ©d^önc mit glorinen unb bem ^au§=

10 fxeunbe fugten fid^ in fd^Iimmer SSerroidEelung; ber le^te

jüufete ftd§ fc^nell J^erauSjuminben, bonn ü6er ben 2Sagen

ftd^ öiegenb, rief er: „glorine, mo 6ift hü?'' Sllöertinc

glaubte 5U träumen; er fafete l^inein unb jog glorinen,

bie oben lag, ol^nmäd^tig l^eroor, öemül^te fid^ um fie

15 unb trug fie enbtid^ auf fräftigem 2lrm ben mieber»

gefunbenen 2Seg l^in. Sllbertine fta! nod^ im SBagen,

Äutfd^er unb 5Bebienter l^alfen i^r l^erauS, unb geftü^t auf

ben legten fud^te fie loeiter gu fommen. ®er 2Seg mar

fd^Iimm, für Stanjfd^ul^e nid^t günftig; oögleid^ oon bem
20 SSurfd^en unterftü^t, ftraud^elte fie jeben 2tugen6IidE. 2(6er

im ^nnem fa^ e§ nod^ milber, nod^ müfter au§. 23ie

il^r gefd^ol§, mu^t^ fie nid^t, begriff fie nid^t.

Slttein al§ fie in§ 2Sirt§l^au§ trat, in ber fleinen

<Btühz f^Iorinen auf bem S3ette, bie SBirtin unb Selio

25 um fie Befd^äftigt fal^, marb fie i]§re§ UnglücES gemi^.

©in geheimes SSerl^ältniS groifd^en bem untreuen greunb

unb ber oerräterifd^en -greunbin offenbarte fi(^ bli^=

fc^nett auf einmal : fie mufete feigen, loie biefe, bie Singen

auffd^lagenb, fid^ bem greunb um ben ^al§ marf, mit

30 ber SSonne einer neu mieberauftebenben särtlid^ften 2ln*

eignung, roie bie fd§roar§en Singen roieber glönsten, eine

frifd^e 9fJöte bie blöfelic^en 2Bangen auf einmal mieber

gicrcnb förbte; roirJlid^ fa^ fie ocriüngt, reigenb, alter»

liebft 0U&.
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^Ißertinc ftanb, oor fid^ l^infd^auenb, einzeln, faum
Bcmerft; jene erljolten fic^, nal^men fid^ äufornmen, ber

®d^obc max gefc^el^en; man loor benn hoä) genötit^t,

fi(^ lüieber in ben SSogen ^u fe^en, unb in ber |)öltc

felbft könnten njiberroärtig (^efinnte, S3erratcnc mit SSer»

väitm fo eng nid^t jufammengeporft fein.

®(fte§ Kapitel

Senorbo forool^I qI8 Oboorb maren einige Jngc fel^r

lebl^oft befd^öftigt, jener, bie 2l6reifenben mit ottem

9lötigen jn oerfc^en; biefer, fid^ mit ben 35Iei&enben

ßefonnt jn mad^cn, i^re gät)ig!eitcn ju Geurteilen, nm
ftc oon feinen Qm^d^n l^inreid^enb jn unterrid^ten. ;3;n«=

beffen ölieb f^riebri(^en unb nnferm ^reunbe SRoum unb

dtn^e 5U ftitter Unterhaltung. Sßill^elm liefe fid^ ben

^lan im oügemeinen üor^eidTjuen, imb ba man mit Sanb=

fd^aft unb ®egenb genngfam uertraut gcmorben, aud§ bie

^Öffnung öef^rod^en mar, in einem au§gebe^nten ©eöiete

fd^neU eine grofee 3^150!)! SBemoTjner entroicEelt ju fe^en,

fo menbete fid^ ba^ ®efpräd^, mie natürlii^, gule^t auf

ba^, ma§ SJienfd^en eigcntlid^ jufammenl^äit: auf 9fJe=

ligion unb ®ittc. |)ierü6er fonntc benn ber l^eitere

f^riebrid^ l^inreid^enbe Sluvfunft geöen, unb mir mürben

mol^t 'Züttt oerbienen, menn mir ba^ ®efpräd^ in feinem

Saufe mitteilen fönnten, ba^ burd^ S^t^9' ""^ Slntroort,

burd^ (Sinmenbung unb 5Beridf)tigung fid^ gar löhVx^

burd^fd^lang unb in mannigfaltigem ©c^roanfen ^u bem
cigentlid^en S^^^'^ Ö^föffig l^inöemegte. ^nbeffen bürfen

mir uns fo lange nidfjt aufhalten unb geben lieöer gleid^

bie Siefultote, olg ba'i^ mir un8 oerpflid^teten , fic erft

nod^ unb nad^ in bem ©eifte unfrer Sefer l^eroortreten

äu loffen. goIgenbe§ ergab fid^ al8 bie Ouinteffenj

beffen, ma^ oerl^anbelt mürbe:
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®o^ ber SOIenfd^ tn§ UntJermeiblic^e fi(^ füge, barauf

bringen alle SfJeligionen; jebe fud^t onf ii^rc Söeife mit

biejer 5lufga6e fertig ^u nierben.

®ie d^rifttic^c l^ilft bnrd^ ®Iou6e, Sieöe, |)offnnn9

B gor anmutig nod^; barauS entfielet benn bie ®ebulb, ein

füfeeg (5iefüp, meld^ eine fd^ä^öarc &abt ba§> !Dafein

Bleibe, auä) menn i^m, anftatt be§ gemünfc^ten ©enuffeS,

ba§' loibermärtigfte Seiben aufgeöürbet mirb. 5ln biefer

^Religion l^alten mir feft, aber ouf eine eigne SBeife; mir

10 unterrid^ten unfre ^inber oon .^ugenb auf oon b^n

großen S?orteiIen, bie fie un§ gebracht l§ot; bagegen oon

i!^rem Urfprung, oon il^rem S5erlauf geben mir gule^t

^enntni^. 2(t§bann mirb un§ ber Url^eber erft lieb unb
mert, unb alle 9?ac^ri(^t, bie fid^ auf il^n bejiel^t, mirb

15 l^eilig. ;^n biefem ®inne, ben mon oieHeid^t ;pebantifd§

nennen mag, aber bod§ aU folgered^t anerfennen mu^,
bulben mir feinen ^uben unter nn§>} benn mie foHten

mir i^m ben Slnteil an ber pd^ften Kultur oergönnen,

bereu llrfprung unb ^erfommen er oerleugnet?

20 |)ieüon ift unfre ©ittenlel^re gan§ abgefonbert; fie

ift rein tötig unb mirb in ben menigen Geboten begriffen:

SO^öfeigung im SSiEfürlic^en, ©mftgfeit im 9lotmenbigen.

9?un mag ein jeber biefe la!onifd^en Sßorte nad§ feiner

Slrt im ScbenSgange benu^en, unb er l^at einen ergiebigen

25 Ste^t gu grensenlofer Stu^fü^rung.

S)cr gröfete Stefpeft mirb atten cingeprögt für bie

3eit, al§ für bie l^öc^fte &ahe ®otte§ unb ber Statur

unb bie aufmerffamfte 35egleiterin be§ ®afein§. Sie
U^ren ftnb bei un§ oeroielföltigt unb beuten fämtlid§

30 mit S^W^ w"ö ®d§Iog bie SBiertelftunben an, unb nm
fotd^e 3eid§en möglic^ft ^u oeroielföltigen, geben bie in

unferm 2anbe errichteten Xelegra^l^en , menn fie fonft

nid^t befdf)öbigt ftnb, ben Sauf ber ©tunben hei Stag
©oet^cg Säerfe. XX. 11
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uiib 6et ^a^t an, unb äiünr bnx(^ eine fcl^r geiftretd^c

SSorric^tung.

Unfrc ©ittenlel^re, bie olfo gonj :pvnftifc^ ift, bringt

nun l^oui3tföc^nc§ auf ißefonnen^eit, unb btefe luirb burd^

Einteilung ber 3^^*/ ^"^"^ Slufmerffamfeit auf jebe

©tunbe l^ö^Iic^ft geförbcrt. ®tn)Q§ mufe getan fein in

jcbem 3Koment, unb lüie roollt' eä gcfd^e^en, od^tcte man
nid^t auf ba^ Sßcrf loie ouf bie ®tunbe?

^n SSettad^t, ba'j^ mir erft anfangen, legen roir grofee§

®en)id§t auf bie gamilienEreife. !5)en |)au§oötern unb

|)au§müttcrn ben!en löir grofee SSer:pfI{c^tungen ^u^w
teilen; bie ©r^iel^ung rairb 6ei un§ um fo leichter, al§

jeber für ftd^ fdöft, ^ned^t unb 9J?agb, Wiener unb

Wienerin, ftel^en mufe.

©eroiffe S)inge frcilid^ muffen nad^ einer geroiffen

gleid^förmigen Einheit geöilbet merben: Öefen, (Si^reiöen,

0led^ncn mit Seid^tigteit ber SWaffe ju überliefern, ü6er»

nimmt ber 5166^; feine ÜWetl^obe erinnert an ben n)ed[)fel§«

roeifen Unterrid^t, bod^ ift fie geiftreid^er; eigentlich aber

fommt allein barauf an, gu gleidljer Qdt Seigrer unb

©d^üler gu bilben.

Slber uod^ eine& med^felfeltigen Untcrrid^tS roitt id^

ermöl^nen: ber Übung, anzugreifen unb fic^ ju oerteibigen.

|)ter ift Sotl^orio in feinem ^elbe; feine ÜJJanöoerg l^aben

üma§> ^l^nlid^eg oon unfern f^elbjägern; bod^ Eann er

nid^t anbcrg aU original fein,

^ierBei bemerfc id^, ba^ roir im bürgerlid^en Seben

feine (5^IodEen, im folbatifi^en feine J^rommeln l^aben;

bort roic l^ier ift 2J?enfd^enftimme, oerbunben mit 93Io§*

inftrumenten, l^inreic^enb. ®ag aCleg ift fcf)on bageroefen

unb ift nod^ ba} bie fdfjidflid^e Stnroenbung beSfelben aber

ift btin ®eift üöerlaffen, ber eg an^ altenfaHä roo^I er«

funben l^ötte.

!DaS gröfete 99ebürfni§ etnei& (Staot§ ift ba^ einer
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mutigen 06rigfeit, unb baran foll e§ bem unfrigen

nid§t feitlen; mix oHc ftnb ungebulbtg, bag ©efc^öft

anjutreteu, munter unb üBergeugt, ba^ man einfod^ an»

fangen muffe. ®o ben!en mir nit^t an ^uftij, aber

5 mol^I an ^olisei. ^l^r ®runbfa^ mirb fräfttg au»ge=

fproc^en: niemonb foH bem anbern unöequem fein; mer

fi(^ unBequem ermeift, mirb befeitigt, bi§ er begreift,

mie mon ftd^ onftellt, um gebulbet gu roerben. ^ft üma^
Se6fofe§, Unoernünftigeg in bem gaUe, fo mirb bie§

10 gleid§möfeig beifeite gebrad^t.

;^n jebem S5e§ir! ftnb brei ^olijcibireftoren, bie alle

a^t ©tunben mei^feln, fd^id^troeife, mie im 35ergroerf,

ba§ au^ nid^t ftillfte^en barf, unb einer unfrer 9J?änner

mirb bei S^od^tgeit oorgüglid^ bei ber ^anb fein.

15 ®ie l^aben bo& 9fled§t, gu ermal^nen, gu tabeln, gu

fd^elten unb gu befeitigen; finben fie e§ nötig, fo rufen

ftc mel^r ober roeniger ©efd^mome gufommen. ®inb bie

(Stimmen glei(^, fo entfd^eibet ber SSorfi^enbc nid^t,

fonbern c§ mirb boS So§ gejogen, roeil mon überzeugt

20 ift, bofe bei gegen einonber ftel^enben 9Jieinungen e§

immer gleid^gültig ift, meldte befolgt mirb.

Sßcgcn ber SJJojorität §oben mir gang eigne ®c=

banfen; mir laffen fie freili^ gelten im notmenbigen

SBeltlouf, im l^ö^cm ®inne l^aben mir aber nic§t oiel

26 Qutxauen ouf fie. Xiod^ barüber barf id^ mid^ nid^t

meiter ankläffen.

grogt man nad§ ber ^öl^ern Dbrigfeit, bie alleg lenft,

fo finbct mon fie niemolS on einem Drte; fie giel^t

beftönbig uml^er, um ©teid^l^eit in ben |)au;3tfad^en gu

30 erl^olten unb in löfelid^en fingen einem jeben feinen

SSitten ju geftotten. ^\t bie§ bo^ fd^on einmal im Sauf

ber ®cf(^id§te bogemcfen: bie beutfd^en ^oifer gogen um'
l^cr, unb biefe ©inrid^tung ift bem ®inne freier ©toaten

am ottergemöfeeften. 33Sir fordeten un§ oor einer ^oupt«
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ftobt, 06 rair fdfjon ben ^unft in unfern Seft^ungen

fe^en, lüo ftc^ bic größte Slnjol^I oon SDIenfd^en sn»

fonimenl^alten löirb. 5)ieS ober oer^eimlid^cn mir, bic8

mag nad^ unb nod^ unb roirb no(^ frü^ genug entfteljen.

2)iefeg finb im oUgemeinften bie fünfte, übet bie 6

nton meiftenS einig ift, bodf) merben fie beim 3wfotn»nen"

treten oon mel^rern ober oucfj luenigern ©liebern immer
roieber oufä neue burd^gefprod^cn. ©ie |)auptfad^e loirb

aber fein, loenn mir un8 an Ort unb ©teile befinben.

^en neuen 3uftnnb, ber aber bauern foll, '\\)viä)t eigent= 10

lid^ bog ®efe^ auö. Unfre ©trafen finb gelinb; (Sr*

mo^nung barf fic^ jeber erlauben, ber ein geroiffeS ^Uter

hinter fid^ l^ot; mi^illigen unb fd^elten nur ber aner»

fannte^Itefte; beftrofennur eine gufommenberufene 3q^I-

Syjon bemerft, ba^ ftrcnge (SJefe^e fid^ fel^r balb ah= is

ftumpfen unb nod^ unb nad^ lofer merben, roeil bie SRatur

immer il^rc 0Jcd^te bel^ouptet. 9Bir l^aben täfelid^c ®e=

fe^e, um nad^ unb nod^ ftrenger werben p fönnen;

unfrc ©trafen befielen oorerft in Slbfonberung oon ber

bürgerlid^en ®efeHfd^oft ,
gelinber, entfcfjicbener, fürjer 20

unb tönger nad^ 5Befunb. 2ööd^ft nad§ unb nad^ ber

S3efi^ ber ©toatSbürger, fo jroodEt mon il^nen oud^ baoon

ab, weniger ober me^r, mie fie oerbienen, ba^ mon il^ncn

tion biefer ©eite roel^e tue.

Sitten ©liebem be§ 35anbeg ift baoon Kenntnis ge= 25

geben, unb bei ongefteUtem ©jamen l^at fid^ gefunben,

ba'\^ jeber oon ben ^auptfunften ouf fid^ felbft bie fd^idE»

lid^fte Slnmenbung mad^t. ®ie |)ouptfad^e hhibt nur

immer, bofe mir bie S5orteile ber Kultur mit §inüber=

nehmen unb bie S'Jod^teite gurüdCloffen. SSronntroein» 30

fd^cnfen unb SefebibliotFjefen roerben bei un§ nid^t ge=

bulbet; mie mir ung aber gegen glafcf;eu unb 33üc^er

oerl^alten, miU i^ lieber nidfjt eröffnen: bergleid^en S)inge

moUen getan fein, menn man fie beurteilen foß.
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Uub in eben biefem <Stnne l^ält bcr ©ommlcr unb

Oröner biefer ^o^jtere mit anbern STnorbnungen ^uxM,
löeld^e unter ber ©efeUftfjoft felöft nod^ al§> Probleme

5irful{ercn unb toeld^e §u oerfud^en mon oieHeic^t an

Ort unb (Stelle nid^t rötlic^ finbet; um befto meniger

^Beifall bürfte mon fid§ t)erf;prec^en, menn man berfelöen

l^ier umftänbli^ ermähnen moQte.

3töölfte§ Kapitel

S)ic ju OboarbS SSortrag ongefc^te grift roor ge«

fommen, roelc^er, nod^bem a\it§> oerfammelt unb Beruhigt

10 war, folgenbermafeen §u reben Begonn: „1)a§ Bebeutenbc

Sißerf, on meld^em teil§une]|men id^ biefe SRaffe juadEerer

SJJönner einjuloben 'i^ahe, ift ^^nen nid^t gong unöe»

Eannt, benn id^ f)ahe \a fc^on im oUgemeinen mit ^^nen
baoon gefprod^en. 2lu§ meinen Eröffnungen gel§t i^er*

15 oor, ba^ in ber olten SSelt fo gut roie in ber neuen

fftäume ftnb, meiere einen öeffem SlnBou 6ebürfen, oI§

i^nen 6i§^er gu teil morb. X>ort ^ot bie SfJatur grofee

meite ©tredEen ou^gebreitet, roo fte unberührt unb ein=

geroilbert liegt, bofe man fid^ foum getrout, auf fie loS>=

20 gugel^en unb il^r einen ^ompf onguöieten. Unb boä) ift

e§ leidet für ben (Sntfd^Ioffenen, il^r nad§ unb nod^ bie

SSüfteneien a6§ugcminnen unb ftd^ eineS teilmeifen 93e»

fi^c§ äu oerfid^em. ^n ber ölten SBelt ift e§> bog Um=
gefe^rte. |)ier ift überall ein teilmeifer S5efi^ fd^on er=

26 griffen, mel^r ober roeniger burd^ unbenflid^e ^^it ba^

fftt^t bogu gel^eiligt; unb menn bort bo§ ©rensenlofc

als unüberroinblid^eS |)inberni§ erfd^eint, fo fe^t j^ier

bQ§ ©infad^begrengte beino^e nod^ fd^ioerer ju über=

loinbenbe |)inberniffe entgegen. 3!)ie STJotur ift burd^
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(Smfi.qfett, ber SJlenfd^ burd^ Gewalt ober überrcbung

gu nötigen.

„SBirb ber cingelne 95efi^ oon ber gangen (55efell»

fi^oft für ^eilig geoc^tet, fo i[t er eg bem Sefi^er noc^

me^r. ®eiüol^nf)eit, jugenblicfje ©inbrucfe, Sld^tung für 6

3SorfQ^rcn, 5l6netgung gegen ben SRac^bar nnb l^unberterlei

!J)inge ftnb eg, bie ben 93eft^er ftorr unb gegen jebe

SSerönberung raiberroilltg mnd^en. ^e älter bergleic^en

3uftänbe finb, je üerf(o(^tener, je geteilter, befto fc()iDie=

riger roirb eg, ba§ SlHgemeine burc^gufü^ren, bo8, inbem lo

e§ bem eingelnen etiua^ näljme, bem ©onjen unb bnrc^

jRücE= unb ÜTiitmirfung au^ jenem roieber unerroortet ju

gute fäme.

„@(^on mehrere ^a^xt ftel^' iä) im 9?nmen meines

gürften einer ^roüing cor, bie, oon feinen <S>taatQn ge= is

trennt, lange nirfjt fo, roie cg möglich roöre, 6enu^t mirb.

®6en biefe Slögefd^loffen^eit ober (Singefc^loffen^ett, loenn

man loill, l^inbert, ba'j^ öi§l§er Jeinc Stnftalt fid^ treffen

liefe, bie ben ^eiool^nern Gelegenheit gegeben Tjötte, ba^

roaä ftc tjermögen, nad^ auf^en §u oerbreiten, unb oon 20

oufeen gu empfangen, looS fie bebürfen.

„3Wit unumf(^rönfter SSoHmac^t gebot id^ in biefem

Sanbe. 9J?ond^eö ®nU loor §u tun, aber bod^ immer

nur ein befd^rän!te§; bem Seffern moren überaß 9?iegel

oorgefc^oben, unb ba^ SBünfd^enSroertefte fd^ien in einer 26

onbern SBelt gu liegen.

„^ä) l^atte feine onbere SSerpflid^tung, aU gut l^aug»

gul^alten. 2Ba§ ift leidster al§ ba^l (^hen fo leicfjt ift e§,

9Jtifebröud^e §u befeitigen, menfd^lid^er gä§igfeiten fic^

gu bebienen, ben 95eftrebfamen nac^gul^elfen. !5)ie§ alle§ so

liefe ftd^ mit SSerftonb nnb Gemalt red^t bequem leiften,

bieg alles tot fid§ geroiffermafeen oon felbft. 2lber loo^in

befonberS meine Slufmerffamfeit, meine Sorge ftd^ richtete,

bieS loaren bie Slad^barn, bie nid^t mit gleid^en Ge*
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jtnnungen, am toentgften mit gletd^er ÜBergeugung, i^rc

ganbeSteile regierten unb regieren liefen.

„SSeinn^e l^ötte id^ mid^ reftgniert unb mid^ inner»

l^alö meiner Sage am fieften geißelten unb ba^ ^erfömm=

5 lic^e, fo gut oI§ eg fic^ tun lie^, öenu^t; aöer ic^ 6e=

merfte auf einmol, ba§> ^a^r^unbert fomme mir gu |)ilfe.

jüngere 35eamtc mürben in bcr Slad^Borfd^aft angeftellt;

fte liegten gleiche ©efinnungen, a6er freiließ nur im oII=

gemeinen rool^tmoUenb , unb |jflid§teten nad^ unb nad§

10 meinen ^lonen gu attfcitiger SSerbinbung um fo el^er Bei,

aU miä) ba^ 8o§ traf, bie größeren Stufo^jferungen su=

gugcftcl^en, o^ne ba^ gerobe jemanb merfte, au^ bcr

größere SSorteil neige fid§ auf meine ®eite.

„®o finb nun unfer brei üöer anfel^nlid^e 8anbe§=

15 ftretfen §u gebieten Befugt, unfre gürften unb 3JJinifter

finb von ber 9fieblid^!eit unb 9lü^lid§feit unfrer SSor=

fdaläge üBerjeugt; benn e§ geprt freilid^ mel^r bagu,

feinen Sßorteil im grofeen olg im fleinen §u überfeinen.

|)ier geigt un§ immer bie S^otmenbigfeit, roa& mir gu

20 tun unb gu laffen ^Ben, unb ba ift benn fd^on genug,

roenn mir biefen SJJofeftoB an§ Gegenwärtige legen; bort

oBer fotten mir eine 3"^""!* erfd^offen, unb roenn auc^

ein burd^bringenber ®eift btn ^lan bagu fänbe, roie !onn

er l^offen, anbere borin cinftimmen gu feigen?

25 „5lod^ roürbe bie§ bem eingelnen nic§t gelingen; bie

3eit, roeld^e bie Geiftcr frei mad^t, öffnet gugteid^ i§ren

35lidE in§ SSeitere, unb im 3Beiteren läfet ft(^ ba^ ©rötere

Ieid)t erfennen, unb ein§ ber ftär!ften ^inberniffe menfd§=

lid^cr |)anblungen roirb leidster gu entfernen. ®iefe§

30 Beftel^t nämlid^ barin, ba^ bie SWenfd^en rool^l üBer bie

3roedEe einig roerben, oiel feltencr aBer üBer bie äJlittel,

bal^in gu gelangen. Xienn ba§> wai)te Grofee l^cBt un§

üBcr un§ felBft ^inauS unb leuchtet un§ cor roie ein

(^tern; bie SSol^I ber 2Jlitte( aBer ruft un§ in unS felBft
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5urücC, unb ba mixb bcr clnsclnc gcrabe, luic er lunr,

unb fü^lt fid^ c6cn fo ifoUert, aU l^ätt' er uor^er nic^t

in8 ©anjc geftimmt.

„|)ier olfo l^nbcu mir gu totebcr^olen: ba8 ^df^x»

l^unbert mufe un8 §u .^ilfe fommen, bic Qdt an bic

©teile ber SSernunft treten unb in einem eriueitertcn

^erjen ber ^ö^erc JBovteit ben niebern oerbröngen.

„.f)ier fei e§ genug; unb luör' eg ju oiet für bcn

2lugenbli(f, in ber golge nierb' id^ einen jeben ^eil=

nel^mer baron erinnern. ®enaue SBermeffungen finb ge»

fdljeljen, bie ©trafen Bejeidjnet, bie fünfte öeftimmt,

n)o man bie ©aft^öfe unb in ber g-olge oieHeic^t bie

5!)örfer l^eranrüdft. 3" ^tter 2lrt oon ^oulid^feiten ift

(Gelegenheit, ja 9^otroenbigfeit t)orl|anben. Strefflid^e 95au=

meifter unb STedlnifer Bereiten aücS öor; 9'?iffe unb 5ln=

fd^läge finb gefertigt; bie Slbfirfjt ift, größere unb kleinere

Slfforbe abjufd^liefeen unb fo mit genauer Kontrolle bie

bereitliegenben ©elbfummen, jur SSerraunberung be§

2Wutterlanbe§, gu oerroenben. ®a juir benn ber fd^ön=

ften ^Öffnung leben, e§ loerbe ftc^ eine oereinte jtötig«

Uit naä) oHen ©eiten oon nun an entioicEeln.

„2Sorauf i^ nun aber bie fämtlii^en Xeilne^mer

öufmerffam ^u machen l^obe, loeil e§ oieHeicfjt auf i^re

®ntfrf)liefeung (Sinflufe l^nben fönnte, ift bie Einrichtung,

bie ®eftalt, in meiere mir alle 9JJitioirfenben Bereinigen

unb i^nen eine roürbige (Stellung unter fid^ unb gegen

bie übrige bürgerlid^e SBelt gu fc^affen gebenfen.

„®obalb mir jenen begeid^neten SBoben betreten, iüer=

ben bie ^anbroerfe fogleic^ für fünfte erflärt unb burd^ bie

95e§eid^nung ,ftrenge fünfte' non ben ,freien* entfd^ieben

getrennt unb abgefonbert. !J)ie§mal fonn l^ier nur oon

fold^en SSefd^öftigungen bie dlcb^ fein, meldte ben Slufbau

fid^ jur 5lngelcgenl^eit machen; bie fämtlid^en l^ier anioefen»

ben 2Wönner, jung unb alt, befennen fid^ ju biefer ^loffc.



©rittcS SSuc^. 3tt»ölftc§ Kapitel 169

„ßöl^Ien toir fte l^er in ber ^Jolgc, rote fte 5en 5Bau

in bie |)ö]^e rirfjten unb nod^ unb nod^ s^r 2Bol§nbarfeit

öeföibern.

„®ie «Steinmc^en nenn' id^ t)orau§, roeld^e ben

6 ®runb= unb (ScEftein oollfommen 6ear6eiten, ben fte mit

35ei§ilfe ber ü^lourer am redeten Ort in ber genauftcn

35e§eicfjnung nieberfenfcn. ®ie 9J?ourer folgen Ijierauf,

bit ouf ben ftreng unterfud^ten ®runb ba§> ©egenmärtige

unb 3"f"J^fti9ß "'^l'f öefeftigen. grül^er ober fpäter

10 öringt ber ^^^^^^'^'^J^" f^i*^^ ooröereitetcn ßontigno*

tionen l^erbei, unb fo fteigt nad^ unb nad^ ba§> 95eaö=

fid^tigte in bie |)ö^e. ®cn Xiad^becEer rufen mir eiligft

l^eröei; im ^nnern öebürfen mir be§ 5tif(^er§, ©Iafer§,

@d§IofferS, unb tocnn id^ ben Sünd^er sule^t nenne, fo

15 gefd^iel^t e§, roeil er mit feiner 5lr6eit jur oerfd^ieben=

ften Qtit eintreten fonn, um gule^t bem ©onjen in= unb

ou^menbig einen geföHigen ©d^ein ^u geöen. Tiamon
§ilf§ar6eiten gebenf id§ nic^t, nur bie ^auptfad^e öer=

folgcnb.

20 „S)ie (Stufen oon Sel^rling, ®efeil unb SD^eifter muffen

auf§ ftrengfte öeobnd^tet roerben; öud^ fönnen in biefen

oiele Slöftufungen gelten, oBer Prüfungen fönnen nid§t

forgföltig genug fein. 2Ber herantritt, roeife, ba^ er ftd^

einer ftrengen ^unft ergiöt, unb er borf feine löfeli(^en

26 f^orberungen oon i^r ermarten; ein ein^igeg ®lieb, ba^

in einer großen üeüe brid^t, oernid^tet ba^ (^onje. 33ei

grofeen Unternel§mungen roie bei großen ©efal^ren mn'Q

ber Seid^tfinn oerBannt fein.

„aerobe l^ier mufe bie ftrenge ^unft ber freien gum
30 9}lufter bienen unb fie §u befd^ömen trad^ten. ©el^en

mir bie fogenannten freien fünfte an, bie bo^ cigentlid^

in einem ^öl^ern (Sinne gu nehmen unb 5U nennen finb,

fo finbct man, ba^ e§ gang gleid^gültig ift, 06 fie gut

ober fd^Iec^t betrieben roerben. ^k. fd^ted^tefte (Stotue
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fielet auf il^ren ^ü^tn roic bie 6e[te, eine f^emnltc ^^igut

fd^reitet mit ocrjeid^neten güfeen gnr munter oormörtg,

i^tc mifegeftolteten Slrmc greifen gar fräftig ju, bie

giguren ftel^en nii^t ouf bem ridfitigen ^lan, unb ber

58oben föttt bcSmegen nid^t ^uföntmen. 93ei ber Sßufif b

ift eg nod^ auffaltenber; bie gettenbe giebel einer 2)orf«

fd^eufe erregt bie roadfern ©lieber auf§ fröftigfte, unb

loir l^aBen bie unfd^idEIid^ften ^ird^cnmufifen gehört, 6ei

benen ber ®Iäuöige fid^ cr6aute. Sßoüt i^r nun gar

au^ bie ^oefie ju ben freien fünften rechnen, fo rocrbet lo

i^r freilid^ fe^e«, öafe biefe tanm roeife, mo fic eine

©renje ftnben fott. Unb bod^ l^at jebe ^unft il^re innern

®efe^e, bereu 9Zid^t6eo6od^tung a6er ber 9Wenfd^l§eit Eei=

neu ©d^aben Bringt; bagegen bie ftrengen fünfte bürfen

fid^ nid^tS erlauben. ^Den freien ^ünftter borf man loOen, 15

man fann on feinen SBoräügen Gefallen finben, loenn

gleic^ feine Ströeit Bei nö^erer Unterfud^ung nid^t

(Stid^ f)ält.

„Setrad^ten roir 06er bie Beiben, fomol^t bie freien

als ftrengen Slünfte, in il^ren ooHfommenften 3wflönben, 20

fo l^ot ft(^ biefe oor ^ebanterei unb 35odE§Bcutelei, jene

vor ®ebanfenIofig!eit unb ^fufd^erei ju ^iiten. 2Ser fie

ju leiten ^at, roirb l^ierauf aufmer!fam mad^en, 9Kife«

Bröud^e unb 9J?ängel juerben boburd^ oer^ütet merben.

,f^^ mieberl^ole mid^ nid^t, benn unfer ganjeS 8e6cn 25

mirb eine SBieberl^olung beS ©efogten fein; id§ Bemerfe

nur noc^ folgenbeS: 2Ser fid^ einer ftrengen S^unft crgiBt,

mufe fid^ i^r fürS 8eBen roibmen. SBiS^er nannte man
fie ^anbiüerf, ganj angemeffen unb ri(^tig; bie 35efenner

foHten mit ber ^anb mirfen , unb bie §anb, foU fie bog, 30

fo ma^ ein eigene^ SeBen fic Befeelen, fic mufe eine

9latur für ftd^ fein, i§re eignen ©ebanfen, i^ren eignen

SBiHcn l^oBen, unb ba^ tann fie nid^t auf oielerlei

3ßcifc/'
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^a^bem ber Sffebenbe mit no(^ einigen hinzugefügten

guten SSorten geft^Ioffen ^otte, rid^teten bie fömtlic^en

Stntoefenben ftd^ ouf, unb bit ©croerfe, onftott oö§uäiel^en,

bilbcten einen regelmäßigen ^rei§ tior ber ^ofel ber an=

5 ernannten DBeren. Dboorb reid^tc ben fömtlii^en ein

gebrucfteS fßlatt uml^er, njooon fie, nod^ einer 6efannten

aJZelobie, möfeig munter ein gutraulid^e^ Sieb fongen:

SBleißcn, ®e§en, ©el^en, Sleiöen

©et fortan bem Xüc^t'gen gteid§;

10 aSJo ttJtr S'lü^Iid^cS öetceiöen,

;gft ber mertefte Sereid^.

2)ir ju folgen, mirb ein Cetd^teS,

SBer gel^ord^et, ber erreicht c§,

3etg' ein fefteS SSaterlonb.

15 ^eil bem gü^rer! ^eil htm 33anb!

2)u üerteileft ^roft unb S5ürbe

Unb erroägft e§ ganä genciu,

©ibft bem Sitten 9lu§ unb SSürbe,

Jünglingen ©efd^öft unb Q^rou.

20 SBed^felfeitigeS 33crtrauen

3Birb ein reinlid^ ^äu§c:^en bauen,

©daließen ^of unb ©artengaun,

Slud^ ber iRad^barfd^oft oertraun.

SBo on mo^lgeboi^nten ©trafen

26 SKan in neuer ©d^enJe meilt,

aSBo bem grembling reicher SDlofeen

ItdEcrfelb ift zugeteilt,

©iebeln mir un§ on mit anbem.
(£ilet, eilet, einäuroanbem

80 Qn baä fcftc SSaterlonb.

^eil bir, ^ü§rer! .g»eil bir, a3anb!
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•

©ine oottfommenc ©tiHe fc^Iofe ftc^ an biefc IcB^nftc

SBeioegung ber oergongenen Stoge. S)ic brei greunbe

blieben attetn gegen einonber über fielen, unb e8 luarb

gor 6alb merfbor, bofe §niei von i^nen, ßenorbo unb

f^Ttebrii^, oon einer fonberboren Unruhe beiuegt lourben;

fie ocrborgen ni^t, bnfe fie beibe ungcbulbig feien, für

i^ren ^eil in ber Stbreife oon biefem Ort fid^ ge^inbcrt

ju feigen. @te erroarteten einen 35oten, l§iefe c§, unb

e§ tarn inbeffen nid^tS SSemünftigeS, nid^tS ©ntfd^eibenbeä

äur ©prod^e.

©nblidf) fommt ber Sote, ein htbeutmbzS> '^aht

überbringenb, roorüber fid^ griebrid^ fogleid^ l^ermirft,

um e§ 5U eröffnen. Senorbo ^ält il^n ab unb fprid^t:

,f2a^ e§ unberül^rt, leg' e§ oor un§ nieber auf ben 3:ifd^;

jüir lüoKen e§ anfe^en, benfen unb oermuten, loag e§

enthalten möge. Senn unfer ©(^idffol ift feiner 93e«

flimmung nö^er, unb loenn luir nid^t felbft |)erren bar*

über finb, mcnn e§ oon bcm S3erftanbe, oon ben (Smp»

ftubungcn onberer obl^ängt, ein ^a ober ^Rein, ein ®o
ober ®o ^u erronrten ift, bonn jiemt e§, ru^ig ju ftel^en,

fidfj 5U foffen, fid^ gu frogen, ob man eS erbulben mürbe,

unb menn eS ein fogenonnteS ©ottegurteil märe, mo un8

auferlegt ift, bie S3ernunft gefangen §u nehmen."

„!J)u bift nid^t fo gefafjt, al§ bu fd^einen roillft,"

ocrfe^te griebrid^; „bleibe beSmegen aKein mit bcinen

©cf^eimniffen unb fd^otte barüber nad^ ^Belieben, mid^

bcrul^ren fie auf olte gölte nid^t; aber lafe mid^ inbe§

biefem alten geprüften greunbe ben ^n^alt offenbaren

unb bie jroeifell^aften 3wf^änbe oorlegen, bie mir i^m

fd^on fo lange oerl^eimlidfjt ^aben." Wflit biefen SSorten

rife er unfern greunb mit fid^ roeg, unb fd^on unterrocg§
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rief er ouS: „®ie ift gefitnben, längft gefunben! unb e&

ift nur bic §rage, loie e§ mit i^r löerben folt/'

„®a& lüufet' i(^ fd^on/' fagte 3SiI^eIm; „benn greunbe

offenöaren einanber gerobe ba§> nm beutlid§[ten, roQ§ fte

5 einanber oerfd^raeigen; bie le^te ©teile be§ STageBud^S,

luo fid^ Senorbo gerobe mitten im ^ebirg be§ 53riefe§ er*

innert, ben ic^ il^m fd^rieö, rief mir in ber @in6itbung§froft

im ganzen Umfange be§ @etfte§ unb (Sefü]|I§ jeneg gute

3ßefen ^eroor; id^ fal^ i^n fd^on mit bem nöd^ften SJforgen

10 fid^ i^r nähern, fie anerfennen, unb mo§ borau§ modfjte

gefolgt fein. 3)a miH id^ benn aöer aufrichtig geftel^en,

ba'^ nid§t ^'leugierbe, fonbern ein reblid^er 2lnteil, ben

id^ il^r gemibmet l^aBe, mii^ über euer ©d^meigen unb
ßurüdEl^alten Beunruhigte."

15 „Unb in biefem ®inne", rief griebrid^, „6ift bu ge»

robc öei biefem ongefommenen ^afet ]^ouptfärf)Iid^ mit

intereffiert; ber 3?erfoIg be§ jtage6ucfj§ mar an Wlataxitn

gefanbt, unb mon rooUte bir burd^ ©rgöl^Iung bci§> ernft=

anmutige (SreigniS nid^t oerftimmern. '^mi foUft bn%
20 aud^ gleicfj l^aöen; Senarbo §at geioife inbeffen au§gc=

^jacEt, unb ba^ Brandet er nid^t gu feiner 3tuff(ärung."

griebrid^ fpi^ong l^iermit nad^ alter Slrt l^inroeg,

fprong mieber l^eröei unb Brai^te ba§ oerfprod§ene |)eft.

„Slun mu^ id^ a6er aud^ erfal^ren/' rief er, „maS au^

25 un§ merben roirb." ^iemit mar er mieber entfprungen,

unb SBil^elm lag:

Senorbog 2;ogcöud^.

Q^ortf e^ung.
gfteitflg, ben 19.

!Do mon l^eute nid^t fäumen burfte, um zeitig ju

grou ©ufonne gu gelongen, fo frül^ftüdEte mon eilig mit

ber gongen gomilie, bonfte mit oerftedEten ©lüdEroünfd^en

30 unb ^interliefs bem ®ef^irrfoffer , mefd^er äurüdfölieb,
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bie ben ^^ungfroucn äugebat^ten ©efd^cnfc, etnjoS reid^»

lid^er unb öröutltd^er alS bie oorgeftrigen, fte t^m ^ctm*

lid^ 5ufc^te6enb, loorübcr bcr gute SRonn fid§ fcl^r erfreut

äeigte.

!J)tei&mal roor ber 9Beg frül^e gurütfgelegt; nod^

einigen ©tunben erBIirften rair in einem rul^igen, nic^t

afiäuiüeiten, flad^en Stole, bejfcn eine felfige <2>eite oon

Sßelten be§ florften @ee§ leidet Befpült ftd^ roiberfpiegelte,

löoljl unb anftönbig geÖQute |)äufcr, um meldte ein 6effe*

rer, forgfältig gepflegter 35obcn, bei fonniger Söge, einiget

©ortenmerf begünftigte. ^n boS |)oupt^au8 burd^ ben

^3arntröger eingeführt unb g'rau ©ufonnen oorgefteUt,

füllte ic^ etmoS gon^ @igene§, al§ fte un§ freunblid^ an*

fprod^ unb oerftd^erte : e§ fei i^r fefjr ongencl^m, ba^ mir

greitagS fömen, ald bem rul)igften S^age ber 2Bod§e, ba

®onncr§tag§ SlbenbS biz gefertigte Sßare jum ®ee unb in

bie ©tobt geführt merbe. ®em einfaHenben ©arnträger,

meld^er fagte: „!5)ie bringt mol^l !J)onieI jeberjeit l^in«

unter!" oerfc^te fie: „föeroifj, er nerfie^t bog ®efd§äft

fo löblid^ unb treu, al§> menn e8 fein eigenes roäre." —
„3^ft bod^ oud^ ber Unterfc^ieb nid§t grofe," öerfe^te jener,

übernol^m einige Sluftröge oon ber freunblic^en Sßirtin

unb eilte, feine ©efd^öfte in ben (Seitentälern ju ooll=

bringen, oerfprod^, in einigen ^Üogen mieberäufommcn unb

mid^ abgu^olen.

SJlir roor inbeffen gan§ rounberlid^ gu SD'lute; mtd^

l^otte gleid^ beim Eintritt eine Sl^nung befoHen, bofj eS

bie ®rfel§nte fei; beim längeren ^inblicC roar fie eS roieber

nid§t, fonnte eS nid^t fein, unb bod^ beim SSegblidEen,

ober roenn fie ftd^ um!el§rte, ronr fie e§ roieber; eben roie

im Straum Erinnerung unb ^^antofte i^r 2Befen gegen

einonber treiben.

Einige ©^jinnerinnen , bie mit i^rer ^Bod^enorbeit

gezögert l^atten, brod^ten fie nod^; bie .^>errin, mit frcunb»
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Itd^fter ©rmo^nung pm f^Ieifee, morftete mit i^nm, über*

liefe o6cr, um fid^ mit bcm ®aft ^u untexl^olten, bQ§ ®e=

fd^äft Qtt smet SJlöbc^cn, meldte fic ©xetd^en unb 8ie§(^en

nannte unb roelcfje ic^ um befto oufmcrffomer htixa^tite,

5 nl§ i(^ auSfoxfd^en roollte, roie fie mit ber ©d^ilberung

be& (SJefd^irrfofierg attenfall§ jufammentröfen. !5)iefe Bei*

ben giguren machten mid^ gong irre unb gerftörten olle

^t^nlid^feit ^raift^en ber ©efud^ten unb ber f)au§frau.

2l6er id^ BeoBai^tete biefe nur befto genauer, unb

10 fie fd^ien mir aUerbingS ba^ mürbigfte, liebenSroürbigfte

SBefen oon allen, bie ii^ ouf meiner ®e6irg§reife eröli^te.

©d^on mar id^ üon htm ©eroeröc unterrid^tet genug, um
mit i^r ü6er ba§> ®efd§äft, meld^eS fie gut oerftanb, mit

Kenntnis fpred^en gu fönnen; meine einfid^tige j£eilnal§me

15 erfreute fie fe^r, unb aU id^ frogte: moi^er fie i^re ^Baum»

rooUe Begiel^e, beren grofeen 2^ran§port üöer§ ©eBirg id^

oor einigen J^agen gefe^en; fo ermiberte fie, bofe eöen

biefer StranSport i^r einen anfel^nlid^en S3orrat mit*

gebrad^t. !5)ie Sage i^reS 2öo^nort§ fei oud^ beSl^alB

20 fo glüiflid^, roeil bie nac§ bem ®ee l^inunterfül^renbc

^auptftrafee ttma nur eine 95iertclftunbc il^reS XaU l^in*

obroärtS oorBeigcl^e, loo fic benn entmeber in ^crfon ober

burd^ einen §a!tor bie il^r oon Strieft Beftimmten unb

abrcffterten SSaUen in (Sm^fang ncl^me, roic benn ba§> oor*

25 geftern au^ gefd^el^en.

@ie liefe nun ben neuen greunb in einen grofecn

lüftigen Heller l^ineinfel^en , mo ber SSorrat aufgehoben

roirb, bamit bie SoummoHe ni(^t ju fel^r ou^trodEne, am
®eroid§t oerlierc unb roeniger gefi^meibig loerbe. ®ann

30 fanb id^ oud§, rooS id^ fc^on im einzelnen fannte, meiften*

teils l^ier ocrfommelt; fie beutete nadfj unb nad^ auf bie§

unb jenes, unb ic^ na!§m oerftönbigen Slnteil. i^nbcffen

rourbe fie ftißer; ouS i^rcn ^^ragen fonnt' id^ erraten, fic

oermute, ba^ id^ oom ^anbioerf fei. 1)enn fie fagte, ba
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bic SaumitJOÜe joeBen angefommen, fo erioarte fie nun
halb einen SJommt& ober Jleilne^mer ber Striefler l^anb»

lung, ber tiaä) einer befd^cibenen Slnftc^t i^reS 3"flQ"öei^

ble fdjulbigc ®eIbpoft abholen raerbe; biefe Hege bereit

für einen jeben, loeMjer fid^ legitimieren fönnc. 5

©inigermofeen oerlegen fudfjte ii^ QUg^uioeicfjen unb

BlicEte i^r nod^, al& fie eben einiges an^uorbnen burd^S

3inimer ging: fie crfd^ien mir mie ^enelope unter ben

SHögben.

®ie fe^rt gurütf, unb mic^ bünft, eS fei moS ©igeneg lo

in i^r oorgegangen. — „®ie finb benn nid^t öom ^auf*

mannSftonbe?" fagtc fie; „ic^ lüeife nid^t, njo()er mir bo8

3Sevtrauen fommt, unb luie idf) mid^ unterfangen mag,

ba^ i^^'t^^S^ 8" oerlongen; erbringen roiU id^'S nid^t, aber

gönnen ®ic mir'§, mic eg ^§nen um8 ^er§ ift." '^ahei is

fa^ mic^ ein frembeS ©eftc^t mit fo ganj befonnten er»

fennenben Singen an, ba^ iä) mid^ ganj burd^brungen

fül^lte unb mic^ !aum gu faffen luu^te. SÜhine S^nice,

mein SScrftanb mottten mir oerfagcn, olg man fie glücf=

lidjermeife fe^r eilig abrief, ^c^ !onnte mic^ erholen, 20

meinen SSorfa^ ftörfen, fo lang' al§ möglit^ an micfj 5U

l^alten; benn e§ fdarnebte mir oor, als roenn abermals

ein unfeligeS S3erl|öltniS mid^ bcbro^e.

®retd§en, ein gefe^teS freunblid^eS ^inb, fül^rtc mid^

ah, mir bie fünftlid^en ©cioebe ooräujeigen; fie tot eS 25

oerftänbig unb ru^ig; id^ fd^rieb, um i^r Slufmerffamfeit

ju beioeifen, maS fie mir oorfagte, in meine ®d^rei6tafel,

wo cS noc^ fielet gum ^cwgni^ cineS blofe med^anifd^en

SSerfal^renS , benn id^ l^atte ganj anbereS im <Sinne; eS

loutet folgenbermafeen: 30

„S!)er (Eintrag uon getretener fomol^l alS gezogener

2Se6erei gefc^iel^t, |e nad^bem ba^ 93?ufter eS erforbert,

mit meinem, lofe gebrcl^tem fogenannten 9Jiuggengarn,

mitunter and^ mit tiirfifd^rot gefärbten, beSgleicfjen mit
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blouen ©ornen, joeld^e eöenfaH§ ju (Streifen unö Slumen

oerÖraud^t loerben.

„Seim ©djeren tft ba§ ®eioe6c ouf ^Boljen gcioun»

ben, bie einen tifc^förmigen 'Stammen öitben, um meldten

5 ^er mehrere orBeitenbe ^erfonen fi^en."

8ie§{^en, bie unter ben ©d^evenben gefeffen, ftel^t

ouf, gefettt ftd^ ju ung, tft gefd^öftig, brein §u reben,

unb gioor ouf eine SBeife, um jene burd^ Sßiberf^ruc^

nur irre gu mod^en; unb aU i^ ©retd^en beffen unge=

10 od^tet mel^r Stufmerffomfeit BeroieS, fo ful^r SicSd^en

uml^er, um etrooS §u Idolen, ju Dringen, unb ftreifte

boöei, ol^ne burd^ bie ®nge be§ dtaum^ genötigt §u fein,

mit i^rem jorten ©Ueöogen groeimol merftid^ öebeutenb

on meinem Strm l^in, melc^eS mir nidfjt fonberlid^ ge=

IS fotten moHte.

S)ie ®ute=(Sdf3Öne (fte oerbient üBeri^oupt, 6efonber§

ober oläbonn fo ju l^ei^en, roenn mon fte mit bm üBrigen

oergleid^t) ^olte mic^ in ben ©orten ah, mo töir ber

5(6enbfonne genießen foKten, e^' fte ftd^ l^inter ba^ ^ol^e

20 ®e6irg oerfterfte. ©in 8öd§eln fd^rocbte itm i^re Sippen,

löie e§ roo^I erfc^eint, roenn mon etmoS ®rfreulid^e§ §u

fogen joubert; ouc^ mir mor eg in biefer SSerlegen*

l^eit gor lieölid^ ju SJiute. 2Bir gingen neBen einonber

l^er, ic^ getroute mir nic^t, i^r bie |)onb gu reid^en, fo

25 gern id^'g geton ^ötte; mir fd^ienen un§ beibe oor SBorten

unb 3ßic^^ti ä" fürchten, moburc§ ber glüdElid^e gunb
nur ott^uöolb inS ©emeine offenBor roerben könnte. ®ie
geigte mir einige ^Blumentöpfe, morin id^ ftrodE oufgefeimte

Soummollenftouben erfonnte.— „®o nähren unb pflegen

30 mir bie für unfer ©efc^öfte unnü^en, fo mibermörtigen

©omenförner, bie mit ber SBonmiootte einen fo meiten

3Beg ju un§ motten. ®§ gefd^iel^t ou§ !5)onttorfeit, unb
e8 ift ein eigen Vergnügen, boSjenige leöenbig §u feigen,

beffen obgeftorbener 9fJeft unfer iJofein belebt. ®te feigen

©Detlefe 'JBcrfc. XX. 12
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l^lcr ben Stnfang, bie 2)^ttte ift ^^^nen Befannt, imb l^eute

Slöenb, raenn'ä ®Iü(f gut ift, einen erfxeulid^en Slbjc^lufe.

„3Sßir olg §o6rifanten felöft ober ein gaftor bringen

unfre bie Söod^e über eingegongene SBore ^onnergtog

2l6enb& in ba^ ajiorftfd^iff unb langen fo, in ©efeUfcfjaft &

oon anbem, bie gleic^eiä ©efc^öft treiöen, mit bem frü^=

ftcn SD^orgen om greitog in bev (Stobt an. |)ier trägt

nun ein jebcr feine ^are ju ben ^oufleuten, bie im

©rofeen l^anbeln, unb fud^t fie fo gut olg möglich ab^U'

fe^en, nimmt au^ lool^I ben SBebarf oon ro^er Soum« lo

UJoUe oHenfaUS on ^iJ^^wngSftött.

„216er nid^t oltein ben 35ebarf an ro§en (Stoffen für

bie goBrifotion ne6ft bem Boren SSerbienft Idolen bie

SWorftleute qu§ ber (Stobt, fonbern fie oerfe^en fid^ ourfj

bofelBft mit allerlei onbem fingen jum SebürfniS unb i»

SSergnügen. 3Bo einer ou§ ber g^omilie in bie Stobt ju

3Worfte gefol^ren, bo finb ©rroortungen unb |)offnungen

unb SSünfd^e, jo fogor oft 9lngft unb gurc^t rege. ®» quU

ftel^t (Sturm unb ©emitter, unb mon ift Beforgt, bo§ Schiff

ncl^me (Sd^oben! S)ie ®en)innfüd§tigen l^orren unb möd^ten 20

erfol^ren, mie ber SSer!ouf ber Söorcn ouSgefoHen, unb

Bered^nen fd§on im ooroug bii (Summe beg reinen (Sr=

roerBS; bie ^Neugierigen morten ouf bie SNeuigfeiten ouS

ber (Stobt, bie ^u^IieBenben ouf bie ^leibungSftücfe ober

SJNobefod^cn, bie ber Si^eifenbe etioo mitjuBringen 2[uf= 20

trog l^otte; bie SedEern enblid^ unb BefonberS bie Äinber

ouf bie ©^rooren, unb menn e§ oud§ nur Semmeln mären.

„®ie SlBfol^rt ou§ ber Stobt oerjie^t fic^ geroö^n*

lid^ Big gegen 2l&enb; bann BeleBt fii^ ber (See oUmä^=

lid^, unb bie Sd^iffe gleiten fegelnb, ober burd^ bie Ätoft so

ber fRuber getrieBen, üBer feine ^läc^e l^in; jebeS Bemüht

fid§, bem onbern ooräufommen; unb bie, benen c§ gelingt,

oerpl^nen rool^l fd^erjenb bie, meldte äurüdf^uBleiBeu

ftd^ genötigt fe^en.
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„®§ ift ein erfreuliche^ fcfjöneS @c§Quf|)iel um bie

gol^rt auf beut ®ee, loenu ber Spiegel beSfelöeu mit

bttt onliegeuben dieBirgen, oom 3(6enbrot erleui^tet, ftd^

ujorm uub attmä^lid§ tiefer unb tiefer fc^attiert, hie (Sterne

5 fid^töor merben, bie 2l6cnböetgIorfen fid^ prcn loffen, in

ben S)örfern am Ufer ftd^ Siebter entjiinben, im. 2Boffer

miberft^einenb, bann ber Wtonb aufgellt unb feinen ©d^im*

mer ü6er bie foum Bewegte gtöt^e ftreut. S)a§ reid^e

(Selänbe fliel^t oorüBer, ®orf nm !J)orf, ©el^öft na^ ®e=

10 pft bleiben jurücf ; enblid^ in bie fflä^t ber |)eimat ge=

kommen, roirb in ein |)om geftofeen, unb fogleid^ fie^t

man im 35erg l^ier unb bort Sid^ter erfd^einen, bie fic^

nod^ bem Ufer l^erob bemegen; ein jebeS ^ou§, ba^ einen

S(nge|örigen im ®(^iffe l^at, fenbet jemanben, um ba^

15 ®e;pädE tragen gu Reifen.

„2öir liegen pl^er l^inauf; ober jebcS oon un§ l^at

oft genug bicfe go^rt mitbeftanben, unb maS ba^ ®e*

fd^äft betrifft, fo finb mir olle oon gleid^em ^ntereffe."

^c^ l^ottc il^r mit SSerrounberung gugel^ört, roie gut

20 unb fd^ön fte ba^ atteS fprad^, unb fonnte mid^ ber offe=

neu 58emerfung nid^t entl^alten, mie fie in biefer roul^en

©egenb, bei einem fo med^anifc§en ®efc§äft, gu fol^er

33ilbung l^obe gelangen fönnen. @ie tierfe^te, mit einem

oHerliebften, beinal^e fd^alf^aften Sockeln oor fid^ I)in«

25 fel^enb: „^d^ bin in einer fd^önern unb freunblid^ern

(55egenb geboren, mo oorgügli^e 9Jlenfd§en l^errfc^en unb

Raufen, unb ob i^ gleid^ alS Äinb mid^ loilb unb unbönbig

erroie§, fo roor bod§ ber ©influfe geiftreid^er Scft^er ouf

il^rc Umgebung unoerfennbor. ®ie größte Sßirfung |e=

30 bod^ auf ein junget Sßefen tat eine fromme (Sr^iel^ung,

bie ein geroiffeS ©efü^l be§ ^ie^tlid^en unb <2>djid=

liefen, als oon Slttgegenroart göttlicher Siebe getragen,

in mir entmidfeltc. 2ßir roonberten au^/' fui^r fte fort —
bog feine Söd^cln tierliefe il^ren 3Jiunb, eine untcrbrüdEte
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Strönc füHte ha§> ^lutjc — „mir luanberteu loeit, roeit,

oon einer ©egenb gur nnbeni, biirrfj fromme gingerjeigc

unb (Smpfc^Iungen geleitet; enblid^ gelongten mir I^ier*

l^er, in biefe ^'öd)\t tätige ®cgenb; bn§ |)auö, luorin ©ie

mi^ finben, mar oon gleicfjgefinntcn 9J?enf^en Bcmo^nt: 5

mon nnfjm un§ treulirfj ouf, mein SSnter fprod^ biefelBe

©prod^e, in bemfelben ©inn, wir fdjienen halb jur go»

mllie SU gel^ören.

„^n otten ^an^^ unb ^nnbioerfSgefc^öften griff iä)

tücfjtig ein, unb alhS>, ii6er jocicfje» ®ie mid^ nun ge» 10

bieten fe^en, ^aOe ic^ ftufeniucife gelernt, geübt unb öott=

brncfjt. ®er ©ofju beS ^Qufe§, menig ^af^xt ölter qI§ idj,

rool^lgebaut unb fd^ön oon 5lntli^, getonnn mid^ lieb unb

maijte mic^ gu feiner SSertrouten. ®r mar oon türfjtiger

unb äugleidf) feiner 9^otur; bie grömmigfett, roie fie im 15

|)oufe geübt mürbe, fanb bei il^m feinen ©ingong, fie

genügte i^m nid^t; er Iq§ ^eimlidf) 35üd§er, bie er fic^ in

ber ©tabt §u oerfd^offen rcufete, oon bcr 2(rt, bie bem

(Seifte eine allgemeinere freiere 9f?id^tung geben, unb ba

er bei mir gteidf^en XxWh, glei(^c§ 9latureU oermerfte, 20

fo iDor er bemüht, nod^ imb nod^ mir baSjenige mitju^

teilen, moS i§n fo innig bcfc^öftigte. ©nblidfj, ba td^ in

QlleS einging, ^ielt er nid^t länger surücE, mir fein gouäeS

®el)eimn{§ gu eröffnen, unb mir mnren mirKid^ ein ganj

munberlid^eS ^oor, meld^eg auf einfomen (Spaziergängen 25

fid^ nur oon fold^en (Srunbfägen unterhielt, melt^e ben

SJJenfd^en felbftänbig mad^en, unb beffen roal^rl^afteS iRei»

gung§oer]§ältni§ nur borin 5U befielen fc^ien, einanber

med^felfeitig in foldfjen ©efinnungen gu beftärfen, mo«

burd^ bie 9)tenfd^en fonft oon einonber oöUig entfernt 30

merben."

Ob id^ gleid^ fie nid^t fd^arf anfal^, fonbern nur oon

3eit 5U 3eit mie anfällig aufblirfte, bcmerft' idfj bod^ mit

SBermunberung unb Sfnteil, ba^ iljre ®eftd)tg5üge burc^*
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QU§ bcn (Sinn i^rer 2Borte jugleid^ ouSbrücEten. S^lad^

einem Qugenbticflid^cn ©tittl't^roeigen erl^eiterte ftd^ il^r

®e[ic§t: „^^ mufe", fagtc fic, „onf ^^re ^onptfrage ein

58cfenntni§ tun, bamit ®ie meine SSo^Ixebenljcit , bic

manchmal nid^t gong nntürlid^ fc^cinen möd^te, fid^ Beffer

erflören fönnen.

„Seiber mußten mir öeibe un§ oor ben üBtigen vtt'

fteUen, unb oB mir gleid^ un§ fel^t hüteten, nid^t gu lügen

unb im groöen «Sinne falft^ gu fein, fo roören mir ed

boc^ im jortem, inbem mir ben oielBcfud^ten 35rüber» itnb

©d^roefleroerfammlungen nicTjt 6ei§umol^nen nirgenbS (Snt=

jd^ulbigung finben konnten. 3SeiI mir o6er boöei gar

mond^eS gegen unfere ÜBergeugung pren mußten, fo lie^

er mid^ fel^r halb Begreifen unb einfe^en, bofe nid§t otteS

oom freien ^erjen gel^e, fonbern ba^ oiel SSortfrnm,

33ilber, ©leid^niffe, ^erfömmlid^e 9f?eben§Qrtett unb roieber*

§oIt anflingenbe ^^tlen fid^ immerfort mie um eine gc*

meinfame Sld^fe l^erumbrelften, ^d^ merfte nun 6effer

auf unb mad^te mir bh (Sprache fo §u eigen, bofe id)

aHenfaHS eine dttbt fo gut aU irgenb ein SSorfte^er l^ättc

galten motten. (Srft ergö^tc ber &ut^ fid^ boran, enblic^

Beim Üöerbrufe roarb er ungebulbig, bofe id§, il^n §u 6e»

fd^roid^tigen, ben entgegengefe^ten Sßeg einfd^Iug, i^m

nur befto oufmer!famer äuFjörte, il^m feinen ^er^Iid^ treuen

S3ovtrag roo^l aä)t ^age fpäter menigftenS mit onnäl^ern«

ber grei^eit unb nid^t gang unöl^nlid^em gciftigen SSefen

§u mieberl^olen roufete.

„®o roud^§ unfer SSerl^öItniS ^um innigften SBanbe,

unb eine öeibenfd^aft gu irgenb einem erfennBoren 3Borjren,

®uten, fo mie ^u möglicher SluSuöung beSfeIßen, roor

eigentlid^, rooS un§> üereinigte.

„^nbem id^ nun 6ebenfe, ma8 (Sic oeronlofet I§ö6cn

mog, §u einer folt^en ©rjä^Iung mid^ ju öcroegen, fo

ronr e§ meine leö^afte SScfd^reiöung oom glücElid^ ooK*
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Brad^ten ajlorfttage. SSerrounbern <Ste fid^ barübcr nfd^t;

benn gcrabc roar e§ eine fro^e l^erjlic^e 33etrQcf)tung

l^olber imb erhobener S^aturfjenen, raaS mic§ unb meinen

SBrnutigam in ruJ)igen unb gefc^öftloien 2>tmiben am
frfjönften unterhielt. Xrefflid^e oaterlänbifc^c 3)id^ter 6

i^atten ba§> ®efü^I in un8 erregt unb genö^rt: ^oHerg

Stlpen, ®efener§ ^bgüen, SiieiftS grü^Iing rourben oft

von un§ roieberl^olt, unb mir 6etraci)teten bie unS um»

geBenbc l^errtid^c SSett halb oon i^rcr onmutigen, halb

oon i^rer erl^o6enen ®eite. lo

„9?oc^ gern erinnere ic^ mid^, raic roir Betbc, fd^orf»

unb roeitfid^tig, un§ um bie ^ette unb oft ^aftig auf bic

bebeutenben ©rfc^einungen ber (Srbe unb beä ^immcl§

aufmerffam gu mod^en fud^ten, einanber oor^ueilen unb

§u überbieten trad^teten. 2)ie8 loor bic fd^önfte ©r^olung, is

nid^t nur oom täglid^en (?!ief(^äft, fonbern aud) uon jenen

ernften ®efpräd§en, bie un§ oft nur p tief in unfer

eigene^ ^nmxe oerfenften unb unS bort ju beunrul^igen

bro^ten.

„^n biefen Stagcn fe^rte ein 9?eifenber bei unS ein, 20

u)a[)rfd^einlic^ unter geborgtem 9^omen; rair bringen nid^t

meiter in il^n, bo er fogleid^ buri^ fein Sßefen un§ 33er»

trouen einflößt, ba er fid^ im ganjen pd^ft ftttlid^ be«

nimmt, foioie anftänbig oufmeriffam in unfern SSerfomm»

lungen. SSon meinem g'reunb in ben ©ebirgen um^er* 25

geführt, jeigt er fid^ ernft, einfid^tig unb fenntnigreid^.

2(ud^ id^ gefelle mid^ ju i^ren fittlid^en Unterl^attungen,

roo aUe§ nat^ unb nod^ gur ©prod^e fommt, roa^ einem

innern 2Renf(^en bebeutenb loerben fann; ba bemerft er

benn gar balb in unferer ®enfroeife in 2lbfic§t auf bic 30

göttlid^en 2)inge etrooS ©d^ronnfenbeö. S)ie religiöfen

SluiSbrüdCc maren un8 trtotol geroorben, ber ^em, ben

fie entgolten foHten, mar un§ entfotten. ®o liefe er un§
bie ©efal^r unfrei 3"!^'^"^^^ bemerken, mie bebenflid^ bic
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(Entfernung oom Üöerliefexten fein miiffe, an roeld^eS oon

3^ugenb ouf fic^ fo otel angefd^Ioffen; ftc fei pd^ft ge»

fö^rlid^ 6ei ber UnooUftänbigfeit Befonberä be§ eignen

^nnern. ^^reilid^ eine täglich unb ftünbltc§ burc^gefül^rtc

5 f^römmigfeit roerbe ^\iUi§t nur ^eitoertreiß unb roirfe raie

eine Slrt oon ^ßoli^ei ouf ben öufeeren Slnftanb, aöer

nid^t me§r ouf ben tiefen ®inn; bog einzige 'SJlitttl ba=

gegen fei, ou§ eigener Sruft fittlid^ gleic^geltenbc, gleid^*

mirffonte, gleid^öeru^igenbe ©efinnungen l^eroorjurufen.

10 „®ie ©Item l^otten unfre SSer6inbung ftillfc^raeigenb

oorouSgefe^t, unb tc§ nieife nid^t, raie e§ gefd^ol^, bh
®egenn)ort be§ neuen greunbe§ öefc^lcunigtc bie Scr=

loöung; e§ freien fein SSunfc^, biefc Seftötigung unfrei

®lüd§> in bem ftiUcn Greife §u feiern, bo er benn ouc^

15 mit onpren mufete, mie ber SSorftel^er bie ©elegenl^eit

ergriff, un§ an ben 35ifd§of oon öoobiceo unb an bie

grofee (S^efol^r ber Sou^eit, bie mon un§ loottte ongemerft

§a6en, gu erinnern. 3Bir Bef^rod^en nod§ einigemal biefc

©egenftönbe, unb er liefe un§ ein l^ierouf öesügli^eS

20 Slott äurücf, loeld^eS id§ oft in ber f^olge miebcr onju»

fe^en Urfoi^e fanb.

„@r fc^ieb nunmel^r, unb eS mar, al§ menn mit i^m

otte guten ©eifter geroid^en mären. 55ie 33emerfung ift

nid^t neu, mie bie ©rfd^einung eineS oorgüglid^en SJJen»

26 fd^en in irgenb einem Qixtel ©poi^e mod^t unb Bei feinem

©treiben eine SüdEe fid^ geigt, in bie ftc^ öfterS ein ju*

fäUigeS Unzeit l^ineinbröngt. Unb nun laffen @ie mid§

einen ©d^Ieier über bo§ S'löd^ftfolgenbe merfen. !5)urd§

einen 3"fött marb meinet SSerloöten foftöoreS Seöen,

30 feine ^errlid^e ®eftalt plö^Iid^ jerftört; er roenbete ftonb*

^aft feine legten ©tunben bogu on, fi^ mit mir 2;roft=

lofen oeröunben ju feigen unb mir bie '^i^^t^ an feinem

©röteil s« fiebern. 2Sa& aöer biefen galt ben ©Item

um fo fd^mcrjlic^er mod^te, roor, ba^ fie furg oor^er eine
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Stoc^tcr uerlorcn l^ntten unb fid^ nun, im eigcntlid^cn

©inne, oerioQift fo^en, n»orü6er i^r 5aite§ ©emüt bcr»

geftalt ongegriffcn raurbe, bnfe fie t^r fieben nic^t lange

frifteten. @ic gingen bcn lieben ^^rigen halb naä), unb

mic^ ereilte noc^ ein onbcre^ Unl^eil, ba^ mein SSatcr, &

vom @d)lag gerührt, giuar nod^ finnlicfje .Kenntnis oon

ber SSelt, aber roeber gctftige nodfj förperlirfje Stätigfeit

gegen bie|eI6c 6el^nlten ^at Unb fo Beburfte id^ benn

freilid^ in ber größten 9?ot unb SlBfonbcrung jener

©clöftänbigfeit, in ber icf; mirfj, glücflicfje 33erbinbung unb lo

frol§e§ SD^itlcBen ^offenb, frü^geitig geübt unb nod^ vox

furgem burdf) bie rein belcbenben SBorte be§ gc^eimnii&»

ooHen ©urd^reifenben red^t eigentlidf) geftärft l^atte.

„S)orf) borf id^ nicf)t unbanföar fein, ba mir in biefem

3uftonb nod^ ein türfjtiger ®el§ilfe geblieben ift, ber olS 15

^attov oUeS ba^ beforgt, iüq§ in fold^en ©efrfjnften alS

^ftid^t mönnlid^er Stntigfeit erfrfjeint. Slomnit er ^cut'

Slbenb au^ ber ©tobt guriidf, unb @ic l^aben i^n !enncn

gelernt, fo erfal^ren ©ie mein rounberbnrc^ S3er]§ältni8

äu i^m." 20

^d^ f^atit mond^eS bojroifd^en gcfprod^en unb burd^

beiföKigen oertroulic^en Slnteil i^r .^erj immer me^r auf»

gufd§liefeen unb i§re Stiebe im glufe §u erholten getrad^tet.

i^'df) ocrmieb nid§t, ba§|enige gang nal^e ju berühren, iva§>

noc^ nid^t oöHig auSgefprod^en mar; aud^ fie rücEte immer 25

näljer gu, unb mir maren fo roeit, ba^ hei ber geringften

33eranlaffung ba^ offenbare ©e^eimniS inS SBort getreten

märe.

@ic ftanb auf unb fagte: „Saffen ®ie un§ §um 3?ater

gelten!" (Sie eilte oorau§, unb idfj folgte i^r langfam; id^ so

fd^uttelte ben ^opf über bie rounberfomc Sage, in ber

id^ mid^ befanb. ©ie liefe mid^ in eine Ijintere, fe^r rein=

lid^e ®tube treten, mo ber gute Sllte unbemeglid^ im ©effel

fafe. @r l^ottc fid^ menig oeränbert. ^^ ging auf i^n
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§u, er fal^ mid^ erft ftarr, bnnn mit leöl^afteren Slugen

an; feine ^üqz crJ^eiterten fid^, er nerfut^te bie Sippen gu

Beiüegen, unb aU i^ bie ^anb l^inreic^te, feine rul^enbc

gu foffen, ergriff er bie meine oon felöft, brückte fie nnb

fprang ouf, bie 3Irme gegen mid^ au§ftre(fenb. „O ®ott\"

rief er, „ber ^unfer Senorbo! er ift'g, er ift e§ felbft!"

^dj konnte mid) nic^t entl^olten, il^n cm mein ^erg gu

fc§Iiefeen; er fanE in ben <Stul^l ^uxM, bh Stot^ter eilte

l^ingu, i^m ßeijuftel^en; au^ fie rief: „(Sr ift'S! ®ie finb

e», Senarbo!"

Iiic jüngere 9lic^te niör l^eröeigefommen; fie führten

ben SSnter, ber auf einmol roieber gelten fonnte, ber

Kammer gu, unb gegen mic^ geroenbet f^jrad^ er gan^

beutli(^: „2ßie QiMliäf, glütftic^! l&olb feigen wir un§

roieber V
^^ ftonb oor mid^ l^infd^auenb unb benfenb; SOIaric=

d§en fam gurüd unb reidfjte mir ein 93Iatt mit bem SSer=

melben, e§ fei ba§feI6ige, roouon gef^jroc^en. ^d^ erfonntc

fogleid^ SSil^elm^ f)onbfc§rift, fo roie oor^in feine ^erfon

au§ ber 93efd^rei6ung mir entgegengetreten mar. 9}Jon=

d^erlei frembe ®eft(^ter f^roärmten um mic^ l^er, e§ mor
eine eigene SSeroegung im SSorl^aufe. Unb bann ift e§

ein roiberroärtige§ ®efu^l, au§ bem ©nt^^ufiaSmug einer

reinen 3Siebererfennung, au§ ber üöergeugung banfboren

©rinnemS, ber Slnerfennung einer lounberöaren Se6en§=

folge, unb roa§ alle^ 2Sorme§ unb ®d§öne§ baBei in un§
entmicEcIt roerben mag, auf einmal gu ber fc^roffen SSirJ"*

lid^feit einer jerftreuten SlEtöglicPeit gurücfgefül^rt ju

roerben.

2)ie§mal roor ber f^^reitag 5l6enb üöerl^au^jt nid^t fo

Reiter unb luftig, roie er fonft roo^l fein mochte; ber

gaftor roar nid^t mit bem SlJfarftfd^iff an^ ber ®tabt

§urücEge!e^rt, er melbete itur in einem ^Briefe, ba^ i^n

(^efc^äfte erft morgen ober iiöermorgen äurücfgelten liefen;
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er raerbc mit anöerer Ö5elegcn^cit fommeti, nuci^ otleg

93c)tettte unb SSexf^ro^ene mitljringen. ®ie ^ladjOorn,

rodele, jung unb alt, in (Srroortung roie gejüö^nlirfj ju»

fammengefommen loaren, mod^ten oerbricfeliifje (iiefid^ter,

Siei^cfjen öe^onberS, bie i^m entgegengegangen loor, f^ien e

fel^r ühUx Saune.

^ä) l^atte micfj in mein 3iintner geflüd^tet, bog 93Iatt

in ber ^onb l^oltenb, ol^ne ^ineingufelen, benn c§ fjotte mir

fd^on l^eimlid^en SSerbru^ gemalt, au^ jener ©rgä^Iung

äu oernel^mcn, ba^ ^il^elm bie SSerbinbung befd^leunigt lo

l^obe. „Sitte greunbe finb fo, atte finb ®i:plomaten; \tatt

uni'er SSertrauen rcblic^ gu erroibern, folgen fie i^rcn 2ln*

ftd^ten, burc^freujen unfre 2Sünfd^c unb mifjleiten unfer

©d^idEfal!" ®o rief i^ aug, bo^ tarn id§ bolb oon meiner

Ungerei^tigfeit ^uxüd, gaß bem greunbe '3icä)t, 6efonber§ is

bie je^ige ©tettung öebenfenb, unb enthielt mid^ nic^t

mciter, ba^ folgenbe gu lejen.

^eber 9JJenfd^ ftnbet fid^ oon ben frü^ften SJlomenten

feines 8eben§ on, erft unbeioufet, bonn l^alb, enblic§ gang

Beroufet, immerfort finbet er fic^ bebingt, begrenzt in

feiner ©tettung; roeil aber niemonb Qw^d unb Qkl
feines ®afein§ !ennt, oielmel^r boS ®el^eimniS beSfelben

oon pc^fter |)anb verborgen mirb, fo ta^Ut er nur, greift

§u, läfet fal^ren, ftel^t ftitte, beioegt fid§, gaubert unb über=

eilt fid^, unb auf loie mand^erlei SSeife benn atte ^rr»

tumer entftel^en, bie unS oermirren.

(Sogar bcr S5efonnenfte ift im täglid^en SBeltleBen

genötigt, fing für ben 3lugenbli(f gu fein, unb gelangt

beSmegen im attgemeinen ju feiner ^lorl^eit. (Selten

loeife er fidler, mol^in er fic^ in ber ^-olgc gu toenben 30

unb maS er eigentlich ju tun unb ^u laffen ^abe.
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©lüdltd^crioeife finb otte biefe unö nod^ l^unbcrt

onberc tüunberfome fragen buxc^ euren unQuf§alt)Qm

tätigen 8e6cn§gang öeontraortet. gal^xt fort in unmtttel=

öarcr 93ead^tung bcr ^flic^t be§ StogeS unb prüft ba6ei

bic 9ieinl^eit eure§ |)er§en§ unb bie @i(^er|ett cureS

(Seiftet. Sßenn il§r fobonu in freier ©tunbe oufatmet

unb euc^ §u erl^eöen fftoum finbet, fo geroinnt il^r ant^

geroife eine rid^tige ©tettung gegen bog ©rl^oBene, bem
«jir un§ auf jebe SQSeife oerel^renb l^injugeBen, iebe§ (gr=

eigni§ mit ©l^rfurd^t 5U öetro^ten unb eine ^öi^ere Seitung

barin gu erfennen ^aöen.

©onnaBenb, ben 20.

SScrtieft in ©ebanfen, auf bereu njunberlid^en ^rr=

gongen mi(^ eine fül^Ienbe ®eele teilnel^menb gern fie=

gleiten loirb, mar iä) mit 5t:age§an6rud§ am @ee auf unb

15 ab fpajiert; bie |)au§frou — id^ fül^Ite mid^ fel^r aufrieben,

fte ni(^t als SBitme benfen 5U biirfen — geigte fic^ er=

roünfd^t erft am genfter, bann an ber STüre; fte erjöl^Ite

mir: ber 3Sater l^aBe gut gefd^lafen, fei l^eiter aufgemacht

unb l^aöe mit beutlid^en 3Sorten eröffnet, ba'^ er im
20 '^zttt bleiben, mid^ l^eute nid^t, morgen aber erft nac^

btm ©otteSbienfte ^u fe|en roünfd^e, rao er ftd^ geroi^

rec^t geftärft füllten roerbe. @ie fagte mir barauf, ba^

fte mic^ fi^ut^ oiel loerbe allein laffen, q§> fei für fie ein

fe^r befd^öftigter Xaq, tarn l^erunter unb gab mir dte^m=
25 fc^aft baoon.

^ä) l^örte il^r ju, nur um fte ju l^örcn; bahei ü6er=

gcugt' ic^ mid^, bofe fte tion ber ®od^e burd^brungen,

baoon al§ einer ]§erfömmlid§en ^ftid^t angegogen unb
mit SBiUen befd^öftigt fd^ien. ®ie ful^r fort: „(§§ ift ge=

30 roö^nlid^ unb eingerid^tet, ba^ ba^ (S^emebe gegen ba^

@nbe ber SSod^e fertig fei unb om ®onnabenb ?lad§mittog

ju bem 33erlag§|errn getragen merbc, ber foId^eS burd^»
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fielet, mifet unb tüägt, um 511 erforjrfjcn, 06 bie 9lr6eit

orbcntltcfj mib fel^Ierfrei, oitcf) 06 iljui an ®ciuicf)t unb

SJJafe ba^ ©efjörtge chigclicfcrt iDorbeu, unb loenn aüc^

richtig öefunben t[t, fobnun ben oeratjrebeten 2öeöerIo^n

jal^It. (SciuerfcitS ift nun er öemu^t, bog geiuebtc <S>tüd 5

tJon allen etioa anl^ängcnbcn göben unb knoten ju

reinigen, foIdfjeS oufg gterlid^fte 5U legen, bie fd^önftc

fc^Icrfreifte ®eite oben vox§> S(ugc ju bringen unb fo bie

2Sare ^örfjft anne^mlidfj ju marfjen."

^nbejfen fomen nug bem (^ebirg oiele SßeOerinnen, 10

i^rc SSare in§ ^nu§ trogenb, loorunter ic^ aud^ bie cr=

blicfte, roeld^e unfern ©efc^irrfnffcr befrfjäftigte. ®ie

bouEte mir gar lieblirf) für ba^ jurücfgelaffene ®efc^enf

unb er5ö]^lte mit Wnmut: ber |)err ©efci^irrfoffer fei bei

il)nen, arbeite l^eute an i^rcm lecrftcrjenben 2Be6erfluI)l 10

unb ^abe iljr beim Slbfd^ieb uerfic^ert: iüa§ er an i^m

tue, foHe grau ©ufanne gteid§ ber 5{rbeit anfeilen, ©or«

auf ging fie, mie bie übrigen, in§ .f)au§, unb icf) fonnte

mid) nid^t entr^altcn, bie liebe 3Sirtin gu fragen: „UmS
|)imme(§ joiUen! roie fommen «Sie gu bem munberlid^cn ao

Spanien?" — „@§ ift", ocrfe^te fie, „ber britte, ben man
mir aufbürbet; ti^ liefj e§ gerne gu, meil meine ®(^tt)ieger=

eitern e§ roünfd^ten, bcnn eS mar ber 9^ame il^rer oer»

ftorbenen ^^ocfjter, an bereu ©teile fie mic^ eintreten

liefjen, unb ber iRame bleibt bocf; immer ber fc^önfte as

lebenbigfte ©teUoertreter ber ^erfon." ÜDarauf oerfe^Uc

ic^: „@in oierter ift f(^on gefunben: ic^ roürbe @ie ®utc=

<S>ä)öm nennen, tnfofern eg uon mir abginge." ©ic

machte eine gar lieblicfj bemutige 33erbengung unb mufetc

i^r ©ntjücfen über bie ©enefung be§ 3Sater§ mit ber so

greube, mid^ roieberäufe^en, fo 5U uerbinben unb ju

fteigem, ba^ i^ in meinem Seben nid§t§ @d^meid^el=

^öfteres unb @rfreulirfjcre§ glaubte gehört unb gefüllt

ju ^aben.
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S)te ©d^öne^ßJute, boppelt unb breifad^ in§ ^ou§
jurüdEgerufen, üöergaö mid^ einem ocrftönbigen unter=

richteten SJfanne, ber mir bie 5Ulex!it)ürbigfeiten beg ®c«

6irg§ geigen foüte. äßir gingen ^ufammen, öei fd^önftem

SBetter, butd^ reid^ abmed^felnbe ©egenben. 3Cber man
überseugt ftd^ luol^I, bofe meber i^tU noc^ SBalb, nod^

SSofferfturg, nod^ loeniger 9)?ü§Ien unb ©d^mieberoerf*

ftatt, fogor fünftlid^ genug in ^ol^ orbeitenbe gamilien

nid^t, mir irgenb eine Slufmerffamfeit obgeroinnen fonn=

ten. ^nbeffen mar ber SSanbergong für ben gongen Xüq
angelegt; ber SSote trug ein feinet gru^ftüd^ im fStän^^l,

5U ajJittog fanben mir ein gute§ ©ffen im 3c<^ctt|t»wfc

eines 35ergioerfö, mo niemanb red^t ou§ mir ftug merbeu

konnte, inbem tüd^tigen 9JJenfc^en nichts leibiger oor=

fommt aU ein leeret, 3:;eiInol^mc l^euc^elnbeg Unteil*

nehmen.

Stm njenigften oBer begriff mid^ ber 5Bote, an roeldfjen

eigentlirfj ber ©arntröger mid^ geroiefen l^atte, mit großem

8ob meiner fc^önen ted^nifd^en ^enntniffe unb be§ be=

fonberen ^ntereffeS an fold^en Singen. 2(ud^ oon meinem
öielcn Sluffc^reiben unb 35emcrEen ^attc jener gute SJiann

ergöl^lt, roorauf ftc^ bcnn ber SSerggeno^ gleid^fattS ein-

gerichtet l^atte. Sänge mortete mein ^Begleiter, ba^ iä)

meine ©d^reibtafel l§eröor!§oIen follte, nad^ meld^er er

benn oud^ enblid^, einigermaßen ungebulbig, fragte.

©onntog, ben 21.

3JJittag fam Beinol^e l^erbei, el^' id§ bie greunbiu

roieber anftd^tig werben fonnte. ®er ^au»gotte§btenft,

bei bem fie mid^ nid§t gegenroörtig loünfd^te, mar inbeffen

gehalten; ber 33ater ^atte bemfelben bcigemol^nt unb,

30 bie erbauli^ften Sßorte bcutlid^ unb uernel^mlid^ fpred^enb,

oUe Slnroefenben unb fie felbft bis gu ben l^er^li^ften

krönen gerührt. „(SS roaren", fogte fie, „befanntc
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©prüd^e, 9ieime, 2(u8brü(fc unb SSenbungen, bic id^ I)un*

bcrtmol geprt unb qIS an l^o'^len klängen mt(^ geärgert

]§otte; bieSmoI flogen fte oöer fo l^erjltd^ pfammen»
gefd^mol§en, ru^ig glüljenb, oon ©c^lacEen rein, roie roir

ba§> crroeid^te 3J?etott in ber 9flinne l^tnfliefeen fe^en. o

®g loor mir ongft unb Bange, er mö^U fi(^ in biejen

©rgicfeungen aufje^ren, jebod^ lie^ er fid^ ganj munter

ju 95ette fül^ren; er rooHte fachte fid^ fammeln unb ben

®aft, fo6aIb er fid^ Äroft genug fül^lc, ju ftd) rufen

laffen." lo

Sfla^ jTifd^e marb unfer ©efpräd^ leB^after unb oer-

traultd^cr; aöer eöen be§^aI6 fonnte id^ mel^r empfin*

ben unb bemerken, ha^ fie ztma^ jurücfl|ielt, ba^ fie mit

Beunrul^igcnben &tbanttn kämpfte, roie e§ il§r aud^ nid^t

gans gelong, il^r ©eftd^t gu erl^eitern. 9lad^bem id^ l^in i6

unb l^er nerfud^t, fie §ur ®^roc^e gu Bringen, fo geftanb

td^ oufrid^tig, ba^ td^ il^r eine geroiffe ©d^ioermut, einen

STuäbrudE oon ®orge an§ufcl^en glauBte: feien e8 l§öu§=

lic^e ober §anbel§6ebröngniffe , fie foUe fic^ mir eröff*

neu; id^ roöre reic^ genug/ eine alte ®d^ulb t^r ouf jebe 20

SBeife aöäutragen.

®ie oerneinte läd^clnb, bofe bie§ ber g^oH fei. „^'d^

l^abe," ful^r fie fort, „roie ®ie ^uerft l^ereintraten, einen

oon benen Ferren gu feigen geglaubt, bic mir in trieft

Ärebit mad^en, unb roar mit mir felbft rool^I gufrieben, 25

olg i^ mein &zlb oorrätig roufete, man mochte bie ganje

(Summe ober einen Steil ocriongen. 9Ba§ mid^ aber

brückt, ift bodfj eine ^anbelSforge, leibcr nid^t für ben

Slugenblidf, nein! für aEe ^uifunft. 2)a§ überl^anb nel^*

menbe SJIafd^inenroefen quölt unb ängftigt mic^ : e§ roölgt so

ftd§ l^eran roie ein (S^croitter, langfam, langfam; ober eg

l^at feine Ülid^tung genommen, e§ roirb !ommen unb

treffen. ®d§on mein &ciüe roar oon biefem traurigen

©cfiil^l burd^brungen. 9JJan benft boran, man f^rid^t
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havon, «ttb tüeber ®en!en noc^ ditb^n lann ^tlfe örtngen.

Unb wer möi^tc fid^ fold^c ©c^retfntffe gern oergegen»

ttjörtigen! 3)en!en ©ie, bofe otele Später fid^ burc^S ®e*

Birg fd^Iingen, wie ba§, rooburi^ ®ie l^erotfornen; noc^

5 fd^roeBt ^l^nen ba^ l^üBfd^e fro^e SeBen oor, ba§> ®te biefc

2;oge l^er bort geje^en, aiooon ^^mn bie ge^u^te 3)lengc

oßfettS anbringenb geftern ba§> erfreulid^fle 3e«gnt§ goB;

benfen ®te, toie ba§> nai^ unb nod^ sufammenftnJen, oB=

fterBen, bie Öbe, bur^ ^'^'^^^w'^ÖE^t^ BeleBt unb Beoölfert,

10 «lieber in il^rc uralte ©infamfeit §urütffatten luerbe.

„^ier BleiBt nur ein bo^pelter SKeg, einer fo traurig

n)ie ber anbere: entraeber felBft ba§> SIeue gu ergreifen

unb ba^ SSerberBen gu Bcfd§Ieunigen, ober aufäuBred^en,

bie 35eften unb SSürbigften mit ftd^ fortpäiel^en unb ein

15 günftigere§ ©d^icEfal |enfeit§ ber 9Jleere gu fud^en. @in§

roie ba^ anbere l^at fein 95eben!en; aBer mer l^ilft unS

bie ®rünbe aBroögen, bie un§ Beflimmen foHen? ^^
roeife rei^t gut, ba^ man in ber Mä^t mit bem ©cbonfcn

umgel^t, felBft 9Wafc§inen gu errid^ten unb bie 5Ra^rung

20 ber SJlenge an fid^ gu reiben. ^d§ fann niemonben oer«

benUn, ba'Q er ftd^ für feinen eigenen 9^äd§ften l§ölt;

aber id^ fäme mir oeräd^tlid^ oor, foHt' id§ biefe guten

SJlenfc^en pliinbern unb fie gule^t arm unb ]^iIflo§ roan=

berufenen; unb manbern muffen fie frül^ ober fpat. ®ic

26 al^nen, fie miffen, fie fagen e§, unb niemanb entfd^liefet

fi(^ 5U irgenb einem l^eilfomen ©d^ritte. Unb bod^, mo=

§er fott ber ©ntfc^Iufe fommen? mirb er nid^t jebermann

eBen fo fel^r erfdiniert al§> mir?

„äJfein SSröutigam mar mit mir entfd^Ioffen §um
30 SluSroanbern; er Bef:prad^ fid^ oft üBcv SJtittel unb SSege,

fid^ ]§icr lo^äuroinben. @r fal^ fid^ nad^ ben 33efferen

um, bie man um ftd^ oerfammeln, mit benen man ge=

meine <Ba^e mad^en, bie man an fii^ l^eranjiel^en, mit

fid^ fortgiel^en fönnte; mir fcl^nten ung, mit oieUeidtjt
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aü^u iugenblid)cr |)offnung, in foldfje ©cgeiibeii, luo ba^*

jenige für ^flici^t unb Sierfjt gelten fönnte, loaS l^ter ein

S3er6rec^en roäre. 9^un 6in i^ im entgegengejie^ten

gntle: ber reblid^c (S^el^ilfe, ber mit norf) meineg hatten

Xobc geblieben, trefflic^ in \ebem (Sinne, mir frcunb»

fc^aftlid^ lieBcDoU onl^änglid^, er ift ganj ber entgegen*

geje^ten äJJeinung.

„^ä) mufe ^l^nen von i^m f^jrei^en, el^' @te il^n gc»

feigen ^oOen; lieber fjött' icf) e8 nod^^er getan, roeil bie

;3erfönlid)e ©egenmort gor mand^ei^ 5Rät)el ouffi^lie^t.

Ungefö^r oon gleirfjcm Sllter loie mein ^otte, fd^Iofe er

fic^ aU fleiner armer ^nabe on ben mofjl^abenben, moi)h

lUoHenben ©ej^ielen, an bie ^amilie, an ba§ ^au§, an ba^

©cmerbc; fie muc^fen pfammen l^eran unb hielten gu*

fammen, unb bo^ roaren eg jioei gonj oerfc^iebene 9Za=

turen; ber eine freigeftnnt unb mitteilenb, ber anbere in

frül^erer ^ugenb gebrückt, oerf(^Io|fen, ben gertngften er»

griffenen 33efi^ feft^altenb, jmor frommer ®efinnung,

aber mel^r an fid^ aU an anbere benfenb.

ff^^ lueife red^t gut, ba^ er oon ben erften Qdttn

\)^^ ein Sluge ouf mic^ richtete; er burfte e§ lool^f, benn

i(^ mar ärmer oI§ er; bod§ ^ielt er ftcfj gurücf, fobnib

er bie Steigung beS greunbeS gu mir bemerfte. ^urcf)

onl^altenben t^Ieife, 2;ötigfeit unb Streue mad^te er fid^

balb gum äJJitgenoffen be» (SJeiuerbeS. 3Jiein &atte ^attc

l^eimlid^ ben ©ebanfen, bei unferer 2luSroauberung blefcn

l^ier einjufe^en unb il^m ba^ ^uvM^da^em anäuoer»

trauen. 58alb nac^ bem Stöbe be§ Strefflid^en nö^evte er

fid^ mir, unb cor einiger ^eit oer^ielt er nid§t, ba'ii er

fidfj um meine ^aiib bemerbe. 9'^un tritt aber ber bo|j=

^elt rounberlid^e Umftanb ein, ba^ er ftd^ oon jeljer gegen

baS> Slu^roonbern erflärte unb bagegen eifrig betreibt,

mir foHen oud^ SJiafdfjinen anlegen, ©eine ®rünbc frei»

lid^ finb bringenb, benn in unfern ©ebirgcn l^aufet ein
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'SJlann, ber, toettn er, unfere einfad^ercn SSer^äeuge t)cr=

nad^läfftgenb, äufammengefe^tere ftd^ erBouen tooEte, un§

äu ©runbe rieten fönnte. 3)iefer in feinem g-ad^e fcl^r

gefdf)itfte 9?lann — mir nennen i^n ben ©efd^irtfaffer —
5 ift einer rool^I^QÖenben gamilie in ber SRod^Barfc^aft an»

l^öngtic^, unb man barf mol^l glonben, ba^ er im @innc

]§Qt, oon jenen fteigenben (Srfinbungen für ftd^ unb feine

3Segiinftigten nii^Iic§en ©eörauc^ p machen. ®egen bie

®rünbe meinet (SJe^ilfen ift nichts ein^uroenben: benn

10 fdfjon ift geroiffermofeen gu oiel Q^it oerfäumt, unb ge=

minnen jene ben SSorrang, fo muffen mir, unb groar mit

Unftatten, boc^ ba^ gleiche tun. Siefe§ ift, mo^ mici§

ängftigt unb quölt; bo0 ift'§, ma§ @ie mir, teuerfter

9)?ann, al§ einen ©c^u^engel erfd^einen läfet."

15 ^(^ l^ntte menig Ströftlic^e^ ^ierouf gu ermibern;

i(^ mufete ben f^oll fo oerroitfelt finben, bo| ic^ mir 5Be=

benfäeit au§6ot. ®ie a6er fu^r fort: „^c^ ^aht nod^

mand^eg 5U eröffnen, bamit meine Sage ^§nen noc^ mel^r

rounberfam erfi^eine. ®er junge SJJonn, bem i(^ per=

20 fönlid^ nid^t oögeneigt Bin, ber mir oBer !eine§roeg§

meinen ©atten erfe^en nod^ meine eigentlid^c Steigung

erroer&en mürbe" — fie feufgte, inbem fie bie§ fprad^ —
„roirb feit einiger Qeit entfd^ieben bringenber, feine ^or=

tröge finb fo lieBeooH aU oerftänbig. ®ie 9^otmenbig=

as feit, meine |)onb i§m gu reid^en, bie Unflug^eit, on

eine SluSraanberung gu benfen unb barüBer ba^ einzig

roal^rc 30littel ber (SelBfter^altung gu oerföumen, finb

nid^t 5U roiberlegen, unb e§ fi^eint i^m mein $3iber=

ftreBen, meine ©ritte be§ 5tu§manbern§ fo roenig mit

30 meinem übrigen l§ou§l§äItifd^en ®inn üBerein^uftimmen,

ba% id^ Bei einem legten etrooS l^eftigen ®ef|)röd^ bie 3?er=

mutung Bemcrfen fonnte, meine Steigung muffe roo an=

ber§ gefeffelt fein/' — ®ie Brodfjte ba^ le^te nur mit

einigem ©todEen l^eroor unb BlicCte cor fic^ nieber.

©oet^eS SaSetfe. XX. 13
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9Bo8 mir Bei bicfcn SBorten bnxä) bie ®ecle ful^r,

bcn!e jeber, xmb bod^, bei bli^frfjneU norfjfa^renber Über«

legung, mufet' id^ fül^Ien, ha\i jebeS SSort bie SBerroirrung

nur oermel^ren lüürbc. 3)od^ roarb id^ §uglei(fj, fo oor

il^r fte^enb, mir beutlid^ beroujst, bajs id^ fie im ^öd^[ten 6

(SJrabe lieb gemonnen l^obe unb nun oHeS, maS in mir

von oernünftiger, oerftänbiger Äroft übrig mar, aufju»

roenben l^otte, um i^r nid^t fogleid^ meine ^anb anju*

bieten. SJ^og fte bod^, bad^t' id^, atteS l^inter ftd^ lafjen,

menn fte mir folgt! ®od^ bie Seiben oergangener ^nl^re lo

l^ielten mid^ gurüdE. ®oIIft bu eine neue folfd^e |)offnung

liegen, nm lebenSlönglid^ boran ju büfeen?

5Bir l^atten beibe eine 3^it^ong gefd^micgen, al8

SieSd^en, bie id^ nid^t Tjatte l^eron!ommen fe^en, über»

rafd^enb oor un§ trat unb bie (Srlaubni^ oerlangte, auf m
bem nödfjften fjammermerfe biefen Slbenb ^ujubringen.

D^ne ^ebenfen marb e§ geioö^rt. ^ä) l^atte mid§ in«

beffen jufommengenommen unb fing on, im oHgemeinen

gu er5ä^Ien: roie id^ ouf meinen Steifen ba§ oKeS längft

^cranEommen gefeiten, roie Xrieb unb S^otroenbigfeit beg 2p

SluSroonbernS jeben 5tag fidf; oerme^re; boc^ bleibe ein

foI(^eS Slbenteuer immer ba^ ©efä^rlid^fte. Unoorberei«

tetiS> SBegeilen bringe unglücEIid^e SSieberfel^r; fein on«

bereS Unternehmen bebürfe fo oiel S3orfid^t unb Seitung

qI§ ein fold^eg. ®iefe 33etroc^tung mar i§r nic^t fremb, 20

fie ^atte oiel über ade 33erl^öltniffe gebadet; aber ^ule^t

fprod^ fte mit einem tiefen (Seufzer: „^d§ l^nbe biefe 5tage

^l§reS ^ierfeinS immer gcl^offt, burdf) oertraulidje @r«

ää^Iung 2;roft ju geminnen; ober id^ fül^Ie mid^ übler

gefteHt oI§ oor^er: id^ fül^Ie red^t tief, roie unglüdlid^ idfj 30

bin." (Sie l^ob ben S3IicE nod^ mir, ober bie oug bm
fd^önen guten Slugen ouSquettenben Jirönen gu tjerbergen,

roenbete fie ftd^ um unb entfernte fid^ einige ©d^ritte.

^d^ roill mid^ nid^t entfd^ulbigen, ober ber 2öunfc§,
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btefe l^errltd^e ©eele, n»o nic^t gu tröften, öod§ gu 5er*

ftreuen, ga6 mir öen (5^cban!en ein, i^r von ber löunber»

famen SScreinigung mel^rerer 2Ban5ernben unb ©d^eibcn»

ben gu f^jrec^en, in bie ic§ fd^on feit einiger ^eit getreten

5 roor. Unuerfel^enS ^att^ iä) fd^on fo loeit mid^ ]§erang=

geloffen, bafe ic§ taum "ijätt^ jurücE^olten fönnen, ol§ id^

genjal^rte, raie nnoorfid^tig mein SBertrauen geroefen fein

mochte. ®ie Berul^igte fid^, ftaunte, erl^eiterte, entföltete

il^r ganjeS 2Befen unb fragte mit fold^er Steigung unb

10 ^Ingl^eit, bo^ id^ i^r nid^t mel^r ouSroeid^en fonnte, ba'Q

td§ i^r oHeS öefennen mnfete.

®retd§en trat oor nn§ unb fagte, mir mö^ttn pm
SSoter fommen. ®a§ 50läbd§en f(^ien fe!§r nad^benüid^

«nb oerbriefelid^. Qux Sßeggel^enben fogte bie ®d§öne=

16 ©Ute: „8ie§(^en ^i^at Urlauö für l^eut' Slöenb, Beforge

bu bie ^efd^öfte." — „9§r pttet il^n nid^t geöen follen/'

ocrfe^te ©reichen, „ftc ftiftet nichts (55ute§; ^^r fel^t bem

@d^al! mel^r nad^ al§ Bittig, oertraut i^r mel^r, aU red^t

ift. ©Ben je^t erfal^r' i^, fie ]§at il^m geftern einen SSrief

20 gefd^rieBen; ©ucr ©ef^jröd^ l^at fie Bel^ord^t, je^t gel^t fie

i^m entgegen."

©in ^inb, ba^ inbeffen Beim S3ater geBIieBen mar,

Bot mid^, §u eilen, ber gute SWann fei unrul^ig. 2öir

treten l^inein; l^eiter, ja oerflört fafe er oufrecfjt im 'SÖQm.

25 „^inber," fagte er, „i^ l^aBe biefe (Stunben im anhalten*

Ben ©eBct oottBrad^t; feiner oon atten !5)onf= unb 80B*

gefangen ®at)ib§ ift von mir unBerül^rt geBIieBen, unb

id^ füge l^inju, au§ eignem (Sinne mit geftärftem ©tau*

Ben: SBarum l^offt ber aJJenfd^ nur in bi^ 5Rä^e? bo

30 mufe er l^anbeln unb fid^ Reifen; in bie g^erne fott er

^offen unb ©ott oertrauen/' (Sr fafete Senarbo§ ^anb

unb fo bie |)anb ber jTot^ter, unb Beibe in einanber

legenb, fprai^ er: „®aS fott fein irbifd^eg, c§ fott ein

]§immlifd§eg ^anb fein; mic 33rubcr unb ©d^mefter lieBt,
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oertraut, nü^t unb l^elft einonber, fo unetgennii^tg unb

rein, loie euc^ ©ott tjelfe!" Sl(& er bieS gefagt, fan! er

juriitf mit l^immlifd^em ßö^eln unb lünr ^etmgegongen.

®ie j^od^ter ftürste üor bem 33ett nieber, Seuarbo neben

fie; i^re SSangen Berüljrten fid^, i^re Xxämn uereinigten

fid^ ouf feiner ^anb.

®er ©el^ilfe rennt in biefem 3(ugen6Ii(f l^ereln, er*

ftorrt über ber «Säene. SDZit lüilbem 33licf, bie fc^ionr^en

SodEen fd^üttelnb, rnft ber rool^Igeftattete Jüngling : „®r

i]ttotl in bem 2lugen6Ii(f, bo id^ feine loieber^ergeftellte

(Sprache bringenb anrufen looUte, mein ©cfjidEfoI, boS

©d^itffnl feiner Stod^ter gu cntfd^eiben, be§ Sßefeng, ba^

tcT) näd^ft ©Ott am meiften liebe, bem idfj ein gefunbeö

^erg lüünfc^te, ein ^tx^, boS ben 93ert meiner Steigung

füllen fönnte. i^üx mid^ ift fie oerloren, fie fniet neben

einem onbern! ^at er eud^ eingefegnet? geflel^t'§ nur!"

!5)a& l^errlid^e SSefen mar inbcffen aufgeftanben, 8e»

norbo ^atte fic^ erl^oben unb er§o(t; fie fprad^: „^d^ er»

fenn' ^n^ nid^t me^r, ben fanften, frommen, auf einmal

fo oermilberten Tlann} roifet ^^r boc^, mic ic^ (äud)

banfe, mie id^ uon ®udfj benfe."

„SSon hänfen unb !Denfen ift l^ier bie SfJebe nid^t,"

oerfe^te jener gefafjt, „l^ier ^anbclt fid^'§ oom &lüd ober

Unglüd meinet 8e6en§. tiefer frembc SOIann mad^t

mi^ beforgt: mie ic^ il^n anfelje, getrau' idfj mid^ nid^t,

i^n aufäumiegen; frühere 9?ecfjte ^u oerbrängen, frul^ere

SSerbinbungen ju löfen, oermag iä) nidjt"

„®o6alb bu roieber in bid^ felbft surüdftreten fonnft,"

fagte bie ©ute, fd^öner alS je, „roenn mit bir p fpred^en

ift mie fonft unb immer, fo miH id^ bir fogen, bir bc=

teuern bei ben irbifd^en 9?eften meinet uerüörten 3Sater§,

ba^ td^ gu biefcm §errn unb greunbe fein onber S3er»

l§ältni§ l^abe, al§ ba^ bu fenuen, billigen imb teilen

!onnft unb beffen bu bid^ erfreuen mufet."
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Senorbo fd^aubertc öiS tief tn§ ^nnerftc; alle bret

ftottben ftill, ftumm «nb nac§ben!enb eine SBeile; ber

Jüngling na^m äuerft ba§ SBort unb fogte: „S)er 2tugen=

hUd ift oon 5U großer 33ebeutung, aU ba^ er nic§t ent»

6 fd^eibenb fein folUe. ®§ ift nid^t on§ bem ©tegreif, wog

i(^ fprec^e, id^ ^aBe 3^^* Qe'^a&t, gn benfen; olfo oer»

nel^mt: bie Urfad^e, beine |)anb mix ^u oerraeigern, raor

meine SSeigerung, bir gu folgen, menn bu au^ 9^ot ober

(SJriHe roonbern roürbeft. |)ier olfo erflör' id§ feierlid^

10 oor biefem gültigen ßeugen, bo^ id^ beinem StuSmonbern

fein ^inberniS in ben äöeg legen, oielme^r e§ öeför=

bern unb bir ü6erott§in folgen mill. ©egen biefe mir

nid^t oBgenötigte, fonbern nur burd^ bic feltfomften Um*
flönbe Befd^Ieunigte (SrÜörung oertong' id^ 06er im

16 SlugenblidE beine ^onb." ®r reichte fie l^in, ftonb feft

unb fidler bo; bie Beiben onbern roid^en ü6errof(^t, un=

miHÜirlid^ SurüdE.

„®§ ift ouSgefprod^en," fogte ber Jüngling, rul^ig

mit einer geiuiffen frommen |)o]^eit. „®o§ foHte ge=

20 fd^el^en, e§ ift gu unfer oEer SSeftem, ®ott ^t e§ ge=

rooUt; oBer bomit hu nid^t ben!ft, eS fei ÜBereilung unb

©ritte, fo miffe nur, id^ ^otte bir julieB ouf 93erg unb

gelfen ^Sergid^t geton unb eBen je^t in ber ©tobt otte§

eingeleitet, um nod^ beinem SBitten 5U leBen. 9lun oBer

25 ge^' id^ ottein, hu mirft mir bie äJiittet bogu nid^t t)er=

fogen; bu Bel^ältft nod^ immer genug üBrig, um e§ i§ier

ju oerlieren, mie bu fürd^teft unb mie bu 9fJed§t l^oft, gu

fordeten. 2)enn iä) l^oBe mid^ enblid^ ondTj üBerjeugt:

ber fünftlid^e, merftötige ©dfjelm l^ot ftd^ in§ oBere Xal

30 geroenbet, bort legt er 3Jlafdeinen on; bu rairft i^n otte

S^lo^rung on ft^ sieben fe^en; oietteidfjt rufft bu, unb

nur ottjuBoIb, einen treuen greunb äurüdf, ben bu oer=

treiBft."

^einlidfjer l^oBen nidfjt leidet brei SJJenfd^en fid^
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gegcnüBcr geftanben, olle äufammen in i^uxä)t, fidfj ein«

onbcr 5U oerlieren, unb im Slugenüliif nirfjt tt)i||enb, loic

fic fid^ rocd^jeljeitig erhalten füllten.

Scibenjc^aftlid^ entfc^tojfen ftürjte bcr Jüngling 5ur

Stüre l^inauS. Sluf i^reS SSoterä erfnltete 33rnft fjottc

bie ®(^öne»®ute i^re |)Qnb gelegt: „^n bie 9^ä^e foU

man nic^t l^offen/' rief fie aug, „aber in bie gerne, ba^

mar fein le^ter (Segen. SSertrauen mir ®ott, jeber fid^

felbft unb bem onbern, fo mirb fid^'S mDlj! fügen."

SBiergcl^ntcS S^apitel

Unfer g^reunb Ia§ mit großem Slnteil ba^ SSorgetegte,

mufete aber gugleid^ gefielen, er l^abe fc^on beim (Sc^Iufe

be^ oorigen ^efteS geeignet, ja oermutet, ba^ gute Sßefen

fei entbedEt morben. ®ie 35efd5rei6ung ber fd^roffen &e-

birg§gegenb l^abe il^n guerft in jene ^wftönbc oerfe^t,

BefonberS ober fei er burd^ bie Slfinung 8enorbo§ in jener

SKonbennod^t, fo oud^ burd^ bie SSieberl^oIung bcr SBorte

feinet 33riefe§ ouf bie ©pur geleitet morben. griebric^,

bem er baS> atte§ umftönblid^ oortrug, liefe fid^ e§ oud^

gong mop gefoUen.

^ier ober mirb bh ^flidfjt be§ 3^itteilen8, 55ar»

fteHenS, 2(u§fül^ren§ unb 3«fo»nincnäie§en§ immer fd^roie«

riger. 3S5er fül^U nid^t, bofe mir un§ bie§mal bem @nbc
nöl^crn, roo bie gurc^t, in Umftönblid^feiten gu ocr*

meilen, mit bem 2Sunfd§e, nid^tS oöHig unerörtert gu

laffen, un§ in 3'oiefpalt oerfe^t. ©urdfj bie eben an«

gefommene ©epeft^e mürben mir groor oon mond^em
unterrid^tet; bie 35riefe jebodfj imb bie oielfodjen ^Beilagen

entl^icUen oerfd^iebene 2)inge, gerobe nid^t oon aUge=

meinem :3ntereffe. Sßir finb alfo gefonnen, bogjenigc.
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raa§ lüir bamol§ geraupt un& erfol^ren, ferner aud) baS,

n)o§ f^iäter ^u unferer Kenntnis !om, jujommenäufafjen

unb in biefem ®inne bo§ üöernommene ernfte ©efc^öft

eine§ treuen 9teferenten getroft oö^ufc^Iiefeen.

5 SSor oUen Singen ^a6en mir beider ju fierid^ten, ba^

Sotl^orio mit 5tl§ere[en, feiner ©emol^Iin, unb S^atolien,

bie i§ren iöruber nitfjt oon fid^ taffen roollte, in ißeglci«

tung be§ 2(66e'§ fd^on rairftic^ gur ®ee gegangen finb.

Unter günftigen 33or6ebeutungen reiften fte ah, unb ]^of=

10 fentlid^ 6Iä§t ein förbernber SBinb il^re ®egel. 2)ie eins

gige unangenel^me @m:pfinbung, eine raa^refittlicfje^rauer,

nel^men fie mit: ba\i fie SRaforien oor^er nid^t i|ren

58efuc^ Q^ftatten Eonnten. ©er Ummeg mor §u grofe,

ba§> Unternehmen ju Bebeutenb; fc^on marf mon ftd^

15 einige ^ögerung oor unb mufete felöft eine ^eilige ^flid§t

bcr Jfotmenbigfeit aufopfern.

2Bir aöer, oon unferer erjäl^Ienben unb borfleHenben

(Seite, fottten biefe teuren ^erfonen, bie un§ frül^er fo

oiele 9'^eigung afigeroonnen, ni^t in fo roeite Entfernung

20 §ie]§en laffen, o§ne oon il^rem Bigl^erigen 35orne]§men unb

Stun naivere 9^od§ric^t erteilt gu l^aBen, Befonber§ ba mir

fo lange nid^tS Slu§ful§rlic^e§ oon i§nen oernommen.

©leid^roo^ unterlaffen mir biefeS, roeil il^r BiSl^erigeg

©efd^öft fid§ nur ooröercitenb auf ba§> grofee Untcrnel^men

26 Bejog, auf meld^eS mir fie loSfteuern fe^en. 2Bir leöen

jebod^ in ber |)offnung, fie bereinft in ooUer geregelter

jtätigfeit, ben magren SSert i^rcr oerfd§iebenen ©l^orafterc

offenfiorenb, oergnüglid^ roiebersufinben.

^uliette, bie finnige &ute, bereu mir un§ mol^I nod^

30 erinnern, ^atte gel^eiratet, einen 9iJiann nad^ bem ^ergen

be§ 0^eim§, burd^aug in feinem «Sinne mit= unb fort=

roirfenb. i^f^üette mar in ber legten Qiit oiel um bie

Xante, mo mand^e berienigen äufammentrafen, ouf bie

fie mo^Itötigen (Sinftufe gefaßt; nid^t nur folc^c, bie bem
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feften Sonbe geroibmct öleiöen, ouc^ folci^e, bfe üBer ®ce
ju ge^en gcbenfen. Senorbo l^ingegen l^otte fd^on früher

mit griebrid^en SlBjc^ieb genommen; bk 2l?itteitung

burd^ Soten mar unter blefen befto leBl^after.

SSermi^te man alfo in bcm SSerjeid^niffc ber ©öfte 5

jene eblen Döengenonntcn, jo lüorcn bod^ mnnrf)e 6ebeu«

tenbc, uns fd^on naiver öefannte ^erfonen barouf gu

ftnben. ^iloric tarn mit il^rem ©atten, ber nun oI§

^ouptmonn unb entfd^ieben reicher ©utgfiefi^er auftrat,

©ic in ii^rer grofeen SCnmut unb SieBenSrourbigfeit ge* 10

ttjonn fid^ l^ier roie üBerall gar gern 35erjei§ung einer

aUjugrofeen Seid^tig!eit, oon ^nterejfe ju i^ntereffe üDer=

gel^enb ju med^feln, beren mir fie im Sauf ber ©rjöl^»

lung fd^ulbig gefunben. 33efonber& bie Tlänmx red^netcn

eS i^r nid^t ^0^ an. ®inen bergleidfjen g^el^ter, menn 15

e§ einer ift, finben fte nid^t anftöfeig, roeil ein jeber mün«

fd^en unb l^offen mag, oud^ on bie S'tei^c ju fommen.

glaoio, i^r ©emal^I, duftig, munter unb Iie6en§n)ür=

big genug, fd^ien oottfommen il^re Steigung ju feffeln;

fie mochte ftd^ ba^ 35ergangcne felDft oerjiel^en l^oBen; 20

oud^ fanb SJJafarie feinen Slnlofe, beffen §u erioö^nen.

@r, ber immer leibenfd^aftlid^e Xiid^ter, Bat fi^ au§, Beim

S[Bfd§iebe ein ®ebid^t oorlefen gu bürfen, loeld^eS er gu

®l^ren i^rer unb il^rer UmgeBung in ben roenigen ^agen

feines |)ierfeinS oerfafete. a)ian fol^ i^n oft im freien 26

ouf unb oB gelten, nad§ einigem (StiHftanb mit Beroegter

©eBärbe mieber Dorioörtä fd^reitenb in bie ©d^reiBtafel

fc^reiBen, finnen unb lüieber fd^reiBen. 9^un aBer f^ien

er eS für ootlenbet p l^alten, als er burd§ Stngeta jenen

Sßunfd^ §u erfennen gaB. 39

2)ie gute ©ame, oBgteid^ ungern, oerftanb fid^ '^i^u,

unb eS liefe ftd^ aUenfattS anhören, oB mon glcid^ bo=

burd^ weiter nid§tS erful^r, als moS mon fd^on roufetc,

nid^tS fül^lte, olS maS mon fd^on gefüllt ^otte. ^nbcffen
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ttJor benn bo^ b^x SSortrag leidet unb geföHtg, 2Sen=

bung unb SfJeime mitunter neu, roenn mon e§ aud^ pttc

im ganjen ^tma§> für^er münfd^en mögen. Bw'fe^t üöer=

ga6 er boSfelbe, ouf geränberteS Rapier fe^r fd§ön ge=

5 fd^riefien, unb mon fd^ieb mit ooHfommener med^fel«

feitiger 3"fT^ie^en]§eit.

©iefe^ ^oar, roeld^eS oon einer öcbeutenbcn mo\)U

genügten iReife nad§ ©üben §urüdEgefommen max, um
bcn ^ater, ben SJlojor, oom |)oufe aßgulöfen, ber mit

10 jener Uniüiberftel^Iid^en, bte nun feine ©emal^Iin geiüorben,

oud^ etn)a§ oon ber parobiefifd^en Suft gu einiger @r=

quitfung einatmen roottte.

®ie[e Beiben famen benn au^, im Sßedfjfcl, unb fo mte

üöerall l^otte Bei SJfafarien bie SJJerEraürbige aud^ oor»

15 äüglid^e ®unft, meldte fid^ öefonberS barin ermie§, ba'j^

bie !5)ame in ben innern 3inttnem unb oEein empfongen

mürbe, meldte (Geneigtheit aud; nad§l§er bem SJJojor ju teil

marb. !5)iefer empfo|I fid^ barauf fogleid^ ol§ geöilbeter

TlUitäx, guter ^an§>= unb Sanbroirt, Siteraturfreunb,

20 fogar oI§ Se^rbi^ter 6eifaII§roürbig unb fanb Bei bem
Slftronomen unb fonftigen |)au§geno[feu guten Eingang.

Slud^ oon unferm alten |)erm, bem mürbigen Ol^eim,

marb er Befonber§ ou§geäeid§net, roeld^er, in mäßiger
gerne roo^nenb, bieSmal mel^r, al§ er fonft :pflegte, oB=

25 gleich nur für ®tunben l^erüBer fam, aBer feine 9'lod^t,

au^ Bei angeBotener größten SSequemlid^feit, ju BleiBen

Bewogen loerben fonnte.

^ei fold^en furgen 3"fö«ttnenfünften mor feine ®e=
gcnraart jebod^ l^öd^ft erfreulid^, loeil er fobann, ol§

30 2Selt= unb |)ofmann, nad^gieBig unb oermittelnb ouf=

treten rooEte; rooBei benn fogar ein Quq oon ariftofro=

tifd^cr ^ebanterie nid^t unangenehm em^jfunben mürbe.
ÜBerbem ging bicSmal fein 35e§agen oon ®runb au§;

er mar glücfltc^, mic mir un8 otte fül^len, menn mir mit
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oerflänbifl=oernunftigen 2initn SBid^ttgeS 511 uer^anbcln

^ahtn. 2)aS umfofjenbe ©cfc^öft roor tiöttig im ©ongc,

c8 Beiüe.qte fidfj ftetig nnd^ gepflogener SSerobrebung.

^teuon nur "bte ^au\>tmon\ente. (5r i)t brüben ü6cr

bcm 2)lecre, oon feinen 35orfa^ren l^er, Eigentümer. SBaä 6

ba^ l^ei^en motte, möge ber Kenner bortiger 2tngctegen=

l^eiten, bo eä un§ l^ier gu meit führen müfete, feinen

g'reunben nöl^er erffären. !5)icfe mid^tigen Scft^ungen

maren BiSfjer oer;pQrf;tet unb trugen, bei mancherlei Un»

onnel^mlic^feitett, menig ein. !5)ie ©efettfd^aft, bie mir 10

genugfam fennen, ift nun Bered^tigt, bort 93eft^ §u nel^=

men, mitten in ber oottEommenften bürgerlichen (Sinrid^*

tung, oon bo fie al§ einflufereic^eS ©taatSglieb i^ren

SJortcit erfel^en unb fid^ in bie nod§ unangebaute SBufte

fern oerbreiten fann. f)ier nun mitt fid^ griebrid^ mit 16

genorbo befonberS l^eroortun, um 5U jeigen, mie man
eigentlid^ oon oorn beginnen unb einen 9laturroeg ein»

fd^lagen fönne.

^oum l^otten ftd^ bie benannten oon i^rem 2(uf»

cntl^alte pc^ft §ufrieben entfernt, fo maren bagegen ®öfte 20

gong anbrer 2lrt ongemelbet unb bod^ au^ miUfommen.

SSir crmorteten mol^t foum, ^^ilinen unb Sgbien on fo

l^eiliger ©tötte ouftreten ju fe^en, unb bod^ fomen fie

QU. ®er junöd^ft in btn ©ebirgen no(^ immer meilenbe

SJlonton foHtc fie l^icr obl^olen unb ouf bem näd^ftcn S6

Sßege jur ®ee bringen. 95eibe mürben oon ^ouS^ölte»

rinnen, ®d§offnerinnen, fonft ongefteUten unb mitmol§»

ncnbcn grauen fel§r gut oufgenommen; ^l^iline brod^te

ein paar otterliebfte Äinber mit unb jeid^nete fid^, bei

einer einfügen fe^r reiäcnben ^leibung, oug burd^ bog 30

©onberbore, bofe fie oon blumig gefticEtem (Spürtet l^erob

on langer filberner ^ette eine möfeig grofee englifd^e

<Sd^ere trug, mit ber fie mond^mol, gleii^fom ol§ moUtc fie

il^rem ©cfpröd^ einigen ?ioc^brudf geben, in bie Suft fd^nitt
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unb fd§nt^|)tc uttb burd^ einen fold^en 2lft bic fömtlic^en

Slnitjefenben etl^eitertc; loorauf bcnn öalb bie ^^rage

folgte, oö e§ benn in einer fo großen gamilie nic^t§

gu^ufdfjneiben gebe; unb ha fonb ftc^ benn, ba^, erroünfd^t

5 für eine folc^e 5tättgfeit, ein paar 33röute follten av^'

geftottet roerben. ©ie fie^t l^ierouf bie 8anbe§trad§t an,

läfet bie äJläbd^en oor ftd^ ouf wnb ah gelten unb fi^neibet

immer gu, rooBet fie aöer, mit ©eift unb ©efd^matf oer*

fa]§renb, ol^ne b^m (Sl^orafter einer fold^en Strad^t etuja^

10 5u Benehmen, ba§> eigentlid^ ftotfenbe 33aröar{)d§e ber=

felBen mit einer Slnmut gu oermitteln roeife, fo gelinb,

bofe bie 95e!Ieibeten ftc^ unb onbern öeffer gefallen unb

bie SSangigfeit üBerminben, man möge oon bem §er!ömm=

liefen bod§ obgeroic^en fein.

15 |)ier tarn nun 2^bie, bie mit gteii^er f^ertigfett,

3ie^Ii<^feit unb ©c^nelle §u nä^en oerftanb, oottfommen

äu |)ilfe, unb mon burfte l^offen, mit bem üörigen roeifi»

lid^en 33ciftanb bie Sräute f^netter, aU mon gebadet

l^otte, l^erouSgepu^t gu feigen. !5)a6ei burften ftc^ biefe

20 ?D^öbc^en nic^t lange entfernen, 5|8^iline Befd^öftigtc fid§

mit i^nen bi§ auf§ fleinfle unb 6e^anbelte fie roie ^ßu^jpen

ober ^^eaterftatiften. ©e^äuftc SBönber unb fonftiger

in ber Slac^öorfc^aft üblid^er ^eftfd^mutf mürbe fd^icftid^

oerteilt, unb fo erreichte man gule^t, ba^ biefe tüd^tigen

25 Körper unb l^üBfc^en giguren, fonft burc^ fiarbarifc^e

^ebanterei äugebecEt, nunmel^r ^u einiger ©oibenj ge=

langten, raobci alle ®cröl§eit bo^ immer §u einiger 2tn=

mut ^crauägeftu^t erfd^ien.

Slttjutätigc ^erfonen merben aber boc^ in einem

30 gleichmäßig geregelten 3wftonbe läftig. ^l^iline mar mit

i^rer gefräßigen ©c^ere in bie 3iwimer geraten, roo bie

Vorräte gu Kleibern für bie große gamilie, in (Stoffen

oller 2lrt, jur ^onb logen. 2)o fonb fie nun in ber

2lu§ftc§t, ba^ ottcS äu jcrfd^nciben, bie größte ®lü(ffe(ig=
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feit; man mufete ftc löirfÜd^ baxaii§> entfernen unb bie

2:üren feft oerfd^liefeen, benn fie fonnte lücber 3J?ofe noc^

3iel. 2(ngela lootlte löirüicf) beSfjalD nirfjt olS SSraut

6e^onbeIt fein, löeil fie fid^ vox einer foI(^en 3«f<^nei=

berin fürd^tetc; über^onpt Iiej3 fid^ bog SSer^öItniS jroi^

fd^en 6eiben feineSiuegS glüdfli(^ einleiten. X>od^ l^ieoon

fonn erft fpäter bie 9^ebe fein.

3Wontnn, länger als mon gebadet ^atte, gouberte ju

fommen, unb ^^ilinc brong barauf, 9J?afarien oorgeftellt

äu raerbcn. ®8 gefc^a§, roeil man fie alSbann um befto

e^et Io§ ju njerben l^offte; unb eS toax merfiüürbig

genug, bie Reiben ©ünberinnen ju ben S^üfeen ber |)ei«

ligen ju feigen. Qu öeiben ©eiten lagen fie i§r an ben

^nieen, ^^iline jtuifrfjen itjren groei Äinbern, bie fie

leöl^aft anmutig nieberbrücEte; mit geroo^nter |)eiterEeit

fprad^ fie: „^d) liebe meinen 2)?onn, meine ^inber, Be=

fd^äftigc mid^ gern für fie, aud^ für onberc; ba§> übrige

oerjei^ft bu!" 9JJafarie begrüßte fie fegnenb; fie entfernte

fid^ mit onftönbiger 33eugung.

Sgbie lag oon ber linfen ©eite l^er ber ^eiligen mit

bem ©eftc^t ouf bem ©d^ofee, meinte bitterlid^ unb fonnte

fein 2Bort fpred^en; 3Jiafarie, i§re STränen auffaffenb,

ffopfte il^r auf bie ®d§ulter al§ befd^roid^tigenb; bann

füfete fie il|r ^aupt groifd^en ben gefd^eitelten paaren, mie

eS üor i§r lag, brünftig unb mieber^olt in frommer 5lbfid^t.

Sgbie richtete ftd^ auf, erft auf i^re ^niee, bann auf

bie i^ü^e, unb fd^oute gu i^rer 3So^Itäterin mit reiner

§eiterfcit. „5i3ie gefd§ie|t mir!" fagte fie, „mie ift mir!

2)er fd^mere töftige S)rucf, ber mir, roo nid^t alle 5Be«

finnung, borf; aUeS überlegen raubte, er ift auf einmal

oon meinem ^au^jte megge^oben; id^ fann nun frei in

bie ^ö^e fe^en, meine ©ebanfen in bie §ö§e rid^ten,

unb", fe^te fie nad^ tiefem Sltemi^olen l^inju, „id^ glaube,

mein $crg rniH nod^."
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:^n biefem Slugenblidc eröffnete fi(^ bte STür, unb

ÜJtontan trat l^erein, mit öftere ber ott^ulong' (Srroartete

^jlö^Iic^ unb unoerl^offt exfd^etnt. Sgbie fd^titt munter

ouf i^n gu, umarmte il^n freubtg, unb inbem fie il^n cor

5 SJiafarien führte, rief fie quS: „@r foH erfol^ren, mag

er biefer ©öttlic^en fd^ulbig ift, unb ft(j§ mit mir bonfcnb

niebermerfen."

3Jlontan, betroffen unb gegen feine ©emol^nl^eit gc=

loiffermafeen oerlegen, fagte mit ebler SSeröeugung gegen

10 bie mürbige ©ome: „@§ f(^eint fel^r oiel §u fein, benn

i^ rocrbe bid^ il^r fc^ulbig. (S§ ift ba§> erfte Tlal, bafe

bu mir offen unb liebeoott entgegen fommft, ba§> erfte

9J^qI, bcife bu mid^ an§ |)er§ brürfft, oö ic^ e§ gleid^ längft

öcrbiente/'

15 ^ier nun muffen mir oertraulid^ eröffnen, bofe 97?on=

ton Sgbien oon il^rer frühen ^ugenb on geliebt, bnfe ber

einnel^menbere Sotl^ario fie i|m entfül^rt, er aber il^r unb

bem greunbe treu geblieben unb fie fid^ enblii^, oielleid^t

§u nid§t geringer SSermunberung unferer frül^eren Sefer,

20 alS> ©attin jugeeignet \)ahe.

!Diefe brei gufammen, meldte fic§ in ber euro^Jöifc§en

®efettf^oft boc^ nic^t gon^ Be^oglid^ füllen mod^ten,

mäßigten faum ben 2(u§brucE il^rer greube, roenn oon

ben bort ermorteten 3wfiönöen bie SfJebe mar. S)ie ®c§ere

25 ^^ilinen§ judEte fd§on: benn man gebo(^te fid^ ba^ 9}?ono»

pol oorjubel^alten, biefe neuen Kolonien mit ÄleibungS«

ftiicEen ju oerforgen. ^l^iline befi^rieb ben großen Xn^«
unb Seinmanboorrat fe|r ortig unb fd^nitt in bie öuft,

bie ©rnte für <®i(^el unb ©enfe, mie fie fagte, fd^on oor

30 fic^ fe^enb.

Sgbie bagegen, erft burd^ jene gliicElid^en »Segnungen

gu teilne^menber Siebe loieber auferroad^t, fal^ im (ijeifte

fd§on i^re ©d^ülerinnen fid^ in§ |)unbertfad§e oermel^rett

unb ein ganjeS SSoIf oon |)au§froucn ä« ®enouigfeit
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unb 3icrlid^feit eingeleitet unb aufgeregt. 2(ud^ ber ernfte

SRonton l^cit bie bortige Sergfüttc an 33lei, Tupfer, (Sifen

unb ©teinfol^Ieu bergeftalt oor Slugcn, bofe et oUe fein

SBiffen unb können mond^mol nur für öngftlic^ taflenbeS

SJerfud^en erflören möd^te, um erft bort in eine reiche

Bclol^nenbe ®rnte mutig einzugreifen.

©ofe SHonton fid^ mit unferm Stftronomen halb oer»

ftel^en mürbe, mar oorau^äufel^en. ®ie ©efpröd^e, bie

fte in ©egenmart SDIaforicnä führten, roaren i^ö^ft on»

giel^cnb; mir finben ober nur roenigeS bauon nieberge=

fd^rie6en, inbem Slngela feit einiger 3cit öeim ^^l^ören

minber aufmerJfom unb Beim 3(ufäei(^ncn nod^läffiger

gemorben mar. Slud^ motzte t§r mand^eS §u allgemein

unb für ein g^rauen^immer nid^t faf3lic^ genug oor!ommen.

2Bir fd^alten bal^er nur einige ber in jene ^^age gehörigen

^ufeerungen l^ier oorü6ergetjenb ein, bie nid^t einmal oon

il^rer f)anb gefd^rieöen un§ gugefommen ftnb.

35ei bem ©tubieren ber SSiffenfd^aften, Befonberg

berer, meldte bie Statur Bel^anbeln, ift bie Unterfud^ung

fo nötig aU fd^mer: 06 ba^, waS> un§ von olterS l^er 20

überliefert unb von unfern SSorfal^ren für gültig gcad^tet

morben, aud^ mirflid^ gegrünbet unb juoerlöffig fei in

bzm ®rabe, ba^ man barouf fernerl^in fidler fort&auen

möge, ober oö ein ]^er!ömmlid^e§ 33efenntni& nur ftatio»

nör gemorben unb beg^alB mel^r einen ©tiUftanb olg 25

einen gortfd^ritt oeranlaffe. ©in ^ennjeid^en förbert

biefc Unterfud^ung , roenn nömlid^ ba"^ Stngenommene

leBenbig unb in baS> tötige SeftreBen einmirfenb unb

förbernb gemefen unb geöliefien.

^m ®egenfai^e fte^t bie Prüfung be§ 'ifleüen, roo 30

mon 5U fragen ^at, 06 bo§ Slngenommene roirfUc^er

©eminn ober nur mobifrfje Ü6ereinftimmung fei; benn

eine 2)Zeinung, üon energifd^en aJJännern auSgel^enb, oer»
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Breitet ftd^ fontogto^ üBcr bte äJiengc, unb bann l^eifet

fie l^errfc^enb — eine Slnmofeung, bie für ben treuen

gorfc^er gar feinen «Sinn au3fprid§t. ©toöt unb Äird^e

mögen ottenfoES Urfcid§e finben, fid^ für l^errfi^enb ^u

6 erflären: benn bie ^oBen e§ mit bcr miberf^jenfttgen 39lojfe

gu tun, unb menn nur Orbnung geißelten mirb, fo ift e§

gong einerlei, burc^ meldte SUJittel; oBer in ben 3Biffen=

fd^often ift bie oBfoIutefte g^reil^eit nötig: benn ba xoixtt

man nid^t für l^eut' unb morgen, fonbern für eine un=

10 benftid^ oorfc^reitenbe ^eitenreil^e.

©eroinnt aBer auc§ in ber SG5iffenfc^aft ba^ f^olfd^e

bie OBerl^anb, fo roirb bod^ immer eine SRinorität für

ba^ Sßol^re üBrig BleiBen; unb roenn fie fic^ in einen ein=

gigen &t\\i surücf^öge, fo l^ötte ba§> nid§t§ ju fagcn. @r
15 mirb im ftiUen, im oerBorgenen fortroaltenb mirfen, unb

eine 3^^* ^^^^ fommen, mo man nod^ il^m unb feinen

ÜBerjeugungen fragt, ober roo biefe fid§. Bei oerBreitetem

ollgemeinem Sic^t, an^ roieber l^eroorroogen bürfen.

9Sa§ jeboi^ meniger oUgemein, oBgIeid§ unBegreifltd^

20 unb rounberfeltfam gur ©prod^e tarn, mar bh gelegent*

lid^e Eröffnung 2Rontan§, ba^ i^m Bei feinen geBirgifd^en

unb Bergmönnifd^en Unterfuc^ungen eine^erfon §ur®eite

gel^e, meldte ganj rounberfame ©igenfc^aften unb einen

gan^ eigenen 33e§ug auf oIIe§ l^aBc, mog mon ©eftein,

25 SOlineral, ja fogor mag mon üBerl^oupt ©lement nennen

fönne. ®ie fü^Ie nid^t Blofe eine geroiffe (Sinioirfung ber

unterirbifd^ fiiefeenben SBoffer, metoHifd^er Soger unb

©önge, fo roie bcr ®tein!ol§Ien unb mog bergleid^en in

SD^offen Beifommen fein mö^ti, fonbern, toa^ rounber»

30 Barer fei, fie Beftnbe ftd^ onberS unb roieber onberS, fo=

Bolb fie nur ben Soben roed^fele. !5)ie oerfc^iebenen

®eBirg§arten üBten ouf fie einen Befonbem (Sinflufe,

roorüBer er fic^ mit il^r, feitbem er eine jroor rounber»

lid^e, oBcr bod§ ou§Iangenbe ©prad^e einjuleiten gemußt,
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rcd^t gut ocrftönbigen un5 fte im einzelnen prüfen fönne,

ha fie benn auf eine mevfiuiirbige Sßeife bie ^roOe 6eftc§e,

tnbem fie foiuo^l d^emifc^e qIS p|ijl"ifc^e (Elemente bur^S

®efü^I gar roo^l ju unterfc^ciben lüiffe, ja fogor fc^on

burd^ ben Stnblid baS> ©d^iuerere von bem Seii^tern 5

unterfcfjeibe. Diefe ^erfon, ü6er beren ©efc^lecfjt er fic^

nid^t nä^er erüären iDoUte, f)aht er mit bzn obreifenben

greunben oornuägejd^irft unb l^offc su feinen 3'öc*en

in ben unnnterfuc^ten (55egenben fel^r oiet oon il^r.

S)iefe§ SBertrauen SKontanS eröffnete baS> ftrenge 10

^crs beS Slftronomen, melier fobann mit SWafarienS

SJergünftigung au^ ijjm ba§ 3Serl§äItni§ berfelben jum
SSeltfgftem offenöorte. !5)urrf) nod^^erige ÜJ^itteitungen

be§ Slftronomen ftnb mir in bem gaff, roo nid^t ®enug«

fameg, boc^ ba§ ^anptförfjUcfje i^rer Unterhaltungen über ib

fo mirfjtige fünfte mitzuteilen.

Semunbern mir inbeffen bie ^^nlidf)feit ber l^ier ein»

tretenben gäffe bei ber größten S3erfc^iebenl§eit. 3!)er

eine f^reunb, um ni^t ein ^imon gu merben, l^atte fi(^

in bie tiefften ßlüfte ber @rbe oerfenft, unb au^ bort 20

roarb er geroal^r, bofe in ber 3)?enfd^ennatur etroa§> Slna»

Ioge§ gum ©tarrften unb S^io^ften oorl^anben fei; bem

onbern gob von ber (^egenfeite ber ®eift 9J?oEarien§ ein

33eifpiel, bofe, mie bort ba^ 3Serb(eiben, l^ier ba^ (Snt=

fernen mol^Ibegabten Staturen eigen fei, ba'i^ man roeber 25

nötig Ijabe, bi§ gum 9JZitteIpunft ber @rbe gu bringen,

nod^ fi(^ über bie ©renken unfrei ©onnenfgftemS l^in*

ouS 5U entfernen, fonbern fc^on genüglid^ befd^äftigt unb

oorgüglid^ ouf Xcit aufmerffom gemai^t unb gu i§r be=

rufen merbe. 2(n unb in bem 5Boben finbet mon für so

bie l^öd^ften irbifd^en SSebürfniffe ba§ 3TJaterioI, eine

2ßelt be8 ®toffe§, ben ^öc^ften gä^igfeiten be§ 2JJen»

fd§en jur 93earbcitung übergeben; ober auf jenem gei«

ftigcn SBegc werben immer Seilnal^me, Siebe, geregelte
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freie 3Str!fom!ett gefunben. !5){efe 6etben SBelten gegen

einanber gu Deroegen, i^rc beiberfeitigen ©Igenfd^often

in ber t)orüöerge|enben SeöenSerfd^einnng §u moni*

feftiercn, bo& ift bie ^öd^ftc ®eftalt, mo^u fic^ ber 9)?enfd^

s ou»§u6iIben ^at.

hierauf fd^Ioffen öeibe g^c^nbe einen 35unb unb

nal^men fii^ oor, il^re (Srfal^rungen attenfall§ oud^ nid^t

5U oer^eimlic^en, njeil berjenige, ber fie aU einem SJo«

man rool^I 5iemenbe SJlärd^en öetöc^eln fönnte, fie bod^

10 immer oI§ ein ®Ieic^ni§ be§ Sßiinfi^en^njerteften öe»

trad^ten bürfte.

^er SlBfd^ieb 9Jlontan§ unb feiner g^rouengimmcr

folgte halb l^ierauf, unb menn man i^n mit Sgbien rool^I

nod^ gern gel^olten l^ätte, fo mar bod^ bie oHäU unrul^igc

15 ^l^ilinc mel^reren on ffinf)e unb @itte geroo^nten f^^rouen»

jimmern, öefonberS oBer ber eblen Slngela 6efc§njerlid^,

njo,5U fic^ nod§ öefonbere Umftänbc J^inpfügten , meldte

bie Un6e^aglid^!eit oermel^rten.

®d^on o6en Rotten mir §u Bemerken, ha^ Slngela

so nic^t mie fonft bie ^flid^t be§ 5lufmer!en§ unb 2lufjei(^=

nen§ erfüllte, fonbem onberroärt§ Befc^öftigt fd§ien. Um
biefe 2[nomoIie an einer ber Drbnung bergeftalt er«

geBenen unb in ben reinften Greifen ftd^ Bemegenbcn

^erfon gu erÜären, finb mir genötigt, einen neuen 9?Jit=

26 fpteler in biefeS oietumfaffenbe ®ramo nod^ gule^t ein=

jufül^ren.

Unfer olter geprüfter |)anbelgfreunb Sßcrner mufete

fid§. Bei pnel^menben
,

ja gleid^fam in§ Unenblid§e fid§

oermel^renben ©efd^äften, nad^ frifd^en ©el^ilfen umfel^en,

30 meldte er nid^t o^ne oorläufige Befonbere Prüfung nä^er

an fid^ anfd^Iofe. ©inen fold^en fenbet er nun on 2JJo=

farien, um roegen SluSjaPung ber Bebeutenben (Summen
gu unterl^onbeln , roel^e biefe S)amc an^ i!§rem großen

5Bermögen bem neuen Unternel^men, Befonberg in fftüdf«

®oet^e8 aCßerfe. XX. 14
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[xä)t Quf Scnarbo, i^ren Sterling, sujuroenben Bcfd^Iofe

unb erflörte. ©ebocfjter junge SDIonn, nunmehr 2Berner§

©el^tlfe unb ®efelle, ein frifd^er natürlicfjer Jüngling

unb eine Sönnbererfd^einung, em^jfie^lt fic^ burc^ ein

eignes Xahnt, burd§ eine grensenlofe f^ertigfeit im kop^= e

red^nen, roie überall, fo öefonberS öei ben Unternehmern,

mie fte je^t äufammenroirfcn , ha fie fic^ burd^ouS mit

3o^Ien im mannigfoltigften (Sinne einer ©cfeUfd^oftgred^»

nung öefd^öftigen unb au§gleid^cn muffen, ©ogar in ber

täglid^cn ®o§ietöt, mo öeim ^in» unb Sßiberreben ü6er lo

roeltlid^e 2)inge von Qa'^hrx, ®ummen unb 5lu§gleic^ungen

bie 9fiebc ift, mufe ein folc^er i^öc^ft roiöfommen mit ein«

mirEen. Überbem fpielte er ben t^Iügel l^öc^ft anmutig,

wo il^m ber Solcul unb ein liebenSroürbigeS S^oturett

oeröunben unb oereint anwerft münfd^engmert gu |)ilfe is

fommt. !J)ie 2^öne fliegen i^m leicht unb l^armonifd^ ju«

fommcn, mond^mal aber bznttt er an, ba^ er oud^ roo^I

in tiefem ÜJegionen ju |)aufe märe, unb fo mirb er l^öd^ft

on§ie^enb, menn er gleid^ roenig SGBorte mac^t unb faum

irgenb ztma^ ©efül^IteS au§ feinen ©efpräd^en burd^« 20

blidCt. 2luf aUe göHe ift er jünger alg feine ^ol^re, man
mö^tc Beinahe etmo8 ^inblic^eS an i^m finben. ^ii
e§ übrigen^ oud^ mit i^m fei, er l^ot 2lngela§ ®unft ge*

roonnen, fie bie feinige, ju 9T?afarien§ größter 3ufriebcn=

l^eit: benn fie l§atte tängft geroünfd^t, bog eble Wdbä)en 26

ocrl^eiratet gu fe§en.

©iefe jebod^, immer bebenfenb unb fü^Ienb, raie fd^mer

ll^re ©teile ju fiefe^en fein roerbe, l^otte mo^l fd^on irgenb

ein liebeooHeS Slnerbieten aBgelcl^nt, oielleid^t fogar einer

ftiHen S'^eigung ©eroalt angetan; feitbem aber eine 9^ad^= 30

folgerin benfbar, jo geroiffermafecn f(^on beftimmt roor-

ben, fd^eint fie, oon einem rool^Igefättigen (SinbrudE über»

rafd^t, i^m hi§> gur 8eibenf(^aft nad^gegcben ^u l§aben.

2öir ober kommen nunmel^r in ben galt, ba§> 2Sic^»
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tigftc §u eröffnen, inbem jo oUeS, raorüBcr feit fo mand^er

3eit bte fRebe geroefen, ftd^ nad^ unb noc§ geöilbet, auf*

gelöft unb raieber geftaltet l^atte.

©ntfc^ieben ift alfo ouc^ nunmel^t, bofe bie ©d^öne*

6 ©Ute, fonft ba^ nufe6roune Wdb^tn genannt, ftd^ äRo!a=

rien gur Seite füge. ®cr im Slllgemeinen uorgelegte,

auä) t)on Senorbo fc^on geötttigte ^lon ift feiner 5tu§=

fül^rung gan^ nol§; oHe 2;eilne]^menben finb einig; bie

®ü§öne=®ute u6ergi6t h^m ©el^ilfen i^r ganjeg 35cft^tum.

10 (Sr l^elratet bh ^mtite S^oc^ter jener orBeitfamen g^amilie

unb roirb ©c^iüoger be§ ®c§irrfaffer§. ^ieburd^ rairb

bxz ooUfommene @inri(^tung einer neuen gaörifation

burc§ Sofol unb ^itföutmenioirfung möglich, unb bie 5Be=

raol^ner be^ orBeit^Iuftigen XaU^ werben auf eine anbere

15 Ie6:§aftere SSeife Befc^öftigt.

!Daburd§ roirb bie 8ie6en§roürbige frei, fie tritt Bei

SJiafarien an bk ©teile oon Slngela, roelc^e mit jenem

jungen Tlanm fc^on oerloBt ift. |)iemit roäre alleS für

btn Slugenblirf öerid^tigt; roa§ nid^t entfc^ieben werben

20 fann, bleibt im ©d^roeben.

^nn aber oerlangt bie @d^öne=®ute, ba'Q 2öil§elm

ftc abl^ote; geroiffe Umftänbc finb nod^ §u berid^tigen,

unb fie legt btofe einen grofeen SSert barauf, bofe er

ba^, mag er boc^ eigentlich angefangen, oud^ ooUenbe.

25 (Sr entbedfte fte guerft, unb ein rounberfam (^efd^itf trieb

Senorbo auf feine ®pur; unb nun foll er, fo roünfc^t fie,

il^r ben 2lbfd§ieb oon bort erleid^tern unb fo bie grcube,

bie 35eru^igung empftnben, einen Steil ber oerfd^rän!tcn

©c^icEfalgföben felbft roieber aufgefaßt unb angefnü^jft

30 §u l^oben.

9fJun aber muffen mir, um ba^ ®eiftlid§e, ba^ (Semüt=

lid^e 5u einer 2(rt oon SSottftönbigfeit gu bringen, oudfj

ein ©el^eimere^ offenbaren, unb §roar folgenbeS. Senarbo

l^attc über eine nö§ere SSerbinbung mit ber ©c^önen«
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&ixten niemals ba§> ntin&efte geäußert; im Saufe ber

Unterl^anblungen aöcr, 6ei bem oielen ^in= unb SBiber»

fenbeu mar benn bod^ ouf eine 5aTte SBeife an i^r ge«

foxfc^t movbcn, mie fie bieg SSer^ältniS anfe^e unb moö

fle, menn e§ jur ®prad^e fäme, aßenfallS §u tun geneigt 6

märe. %uS> i^rem ©rmibern fonnte man fid^ fo oiel ju»

fammenfe^en: fie fü^Ie fic§ nid^t mert, einer fold^en

Steigung mie ber i^re§ eblen greunbeS burdf; |)inge&ung

if)re§ geteilten ®elßft §u antmorten. ©in SBol^ImoHen

ber 2(rt oerbiene bie ganje ©eele, ba^ ganje 33ermögcn lo

cineg meiblic^en SßefenS; bie§ aber fijnne fie nic^t an»

Bieten. ®a§ SInbenfen i§re§ 33räutigam§, i^reS ©atten

unb ber mec^felfeitigen Einigung beiber fei noc§ fo leö»

Ijoft in il^r, nel^me nod^ i^r gongeg Sßefen bergeftott

üöHig ein, ba^ für Siebe unb Seibenfcfjnft fein 9fiaum i6

gebenföar, aud^ i^r nur baS> reinfte SSol^IrooIIen unb in

biefem gaUe bie oottfommenfte 5)anf6arEeit übrig bleibe.

SJtan berul^igte fid^ l^iebei, unb ba Senorbo bie 2lngelegen=

Ijeit nidfjt berül^rt l^otte, mar eS aud^ nic^t nötig, ^ier»

über 2(u§Eunft unb Slntmort ju geben. 20

(Sinige allgemeine ^Betrachtungen merben l^offentlid^

l^ier om redfjten Orte ftel^en. !Da§ SUerpItniS fämtlid^er

üorübergel^enben ^erfonen gu 2)?afarien mor oertraulidfj

unb el§rfurd§t§t)oU, aUe füllten bie ©egenmart eineS

l^ö^ern 2Befen§, unb bod^ blieb in fold^er (S^egenmart 25

einem jeben bie grei^eit, gang in feiner eigenen 9?atur

5U erfdjeinen. ^eber §eigt fic^, mie er ift, me^r al§ je

üor ®Itern unb greunben, mit einer geroiffen3woerftdf)t:

benn er mar gelodEt unb oeranlafet, nur ba§> &iitt, ba^

93efte, moS an i§m mar, an ben 5tag 5U geben, ba^er 30

beinal^ eine aEgemeinc ßwf'-'ic^enl^eit cntftanb.

SSerfd^meigen aber fönnen mir nic^t, bofe burcf; biefe

gcmiffermafeen gerftreuenben ^wftönbe SWafarie mit ber

Sage 8eiu»rbo§ befdfjöftigt blieb; fie öufeerte fid^ aucfj bar«
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ü6cr gegen il^re Släd^ften, gegen SCngela unb ben 2lftro*

nomen, SenatboS ^nnexe§ glaubten fte beutltd^ oor fid^

5U feigen : er ift für ben SlugenöIicE Beruhigt, ber ®egen=

flonb feiner ®orge rairb l^ö^ft glücEIid^, 9J?a!arte l^ottc

für bte ßufunft ouf jeben gott geforgt. 9lun l^atte er

ba§> grofee ©efc^öft mutig anzutreten unb gu Beginnen,

baS übrige bem golgegong unb ©c^icffal gu üBerlaffen.

®aBei fonnte man oermuten, bo^ er in jenen Unter»

nel^mungen l^ouptfäi^Iid^ geftörf t fei burd^ ben ®eban!en,

fie bereinft, menn er gufe gefaxt, l^inüBer gu Berufen,

mo nii^t gar felBft aBju^oIen.

5lD[gemetner 33emerfungen fonnte man l^ieBei ftd^ nid^t

entl^alten. SJJan Bead^tete nöl^er ben feltenen gaE, ber

fic^ ]§ier ^eroortat: Seibenfd^aft au§ ©eroiffen. 2J?an

gebac^te gugleic^ anberer SSeifpiele einer munberfamen

UmBilbung einmol gefaxter ©inbrücEe, ber ge^eimniS»

ootten ©ntroidEelung angeBomer Steigung unb ©e^nfud^t.

2Jlan Bebauerte, ba^ in folc^en flauen menig ju raten

fei, mürbe e§ aBer pc^ft rötlid^ pnben, fid^ möglic^ft

!Iar §u ]§alten unb biefem ober jenem ^ong nid^t un=

Bebingt nad^jugeBen.

3u biefem fünfte oBcr gelangt, fönnen mir ber

SSerfud^ung ni^t roiberftel^en, ein 5Slatt au§ unfern

Slrd^ioen mitguteiten, roeld^eS 9JJafarien Betrifft unb bic

Befonbere ©igenfd^aft, bie il^rem (Reifte erteilt roarb.

Selber ift biefer Sluffa^ erft lange Qeit, na^btm ber

^nl^alt mitgeteilt morben, au§> bem ©eböc^tniS gefd^rieBen

unb nid^t, roie e§ in einem fo merfroürbigen galt loün*

fd^enSroert märe, für ganj autl^entifd^ anjufel^en. ®em
fei aBer, roie i§m motte, fo roirb l^ier fd^on fo oiel mit*

geteilt, um S^Jad^benfen gu erregen unb 9lufmer!famfeit

gu empfe^en, oB nic^t irgenbroo fdfjon etma^ ^l§nlid^e§

ober fid^ 2lnnä§ernbe§ Bemerft unb oeräeid^net morben.
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f^ünfge^nteg Kapitel

Galaxie Befinbct fit^ ju unferm ©onncnfgftem in

einem S3erl^ältnig , lueld^eS man ow§§uypred^en foum

roogen barf. ;3'm ©etfte, ber (Seele, ber (Sin6tlbungg=

froft l^egt fic, fd^aut fie e§ nid^t nur, fonbern fie mac^t

gleici^fam einen Xtil beSfeI6en; fie fie^t fid^ in jenen

l^inimlifc^en Reifen mit fortgejogen, ahtx auf eine ganj

eigene 2(rt; fie raanbelt feit i^rer ft'inb^eit um bie ®onne,

unb sroat, loie nun entbeift ift, in einet ©^lirale, fic^

immer mel^r oom 9J?itteIpunft entfcrnenb unb nad^ ben

äußeren ^Jegionen i^infreifenb.

Sßenn man onne^men borf, ba'ii bie SSefen, infofern

ftc förperlid^ finb, nad^ bem Zentrum, infofern fte geiftig

finb, nad^ ber ^eripl^erie ftrcöen, fo gel^ört unferc

greunbin ju bm geiftigften; fie fd^eint nur geboren,

um fid^ oott bem ^rbifc^en gu entbinben, um bie näd^ften

unb fernften S^läume be§ ®afein§ §u bur^bringen. S)iefe

©igenfc^oft, fo l§errlid§ fie ift, loarb i^r bod^ feit ben

frü^ften ^al^ren oI§ eine fd^roere SlufgaBe oerlie^en. «Sie

erinnert fid^ oon flein auf il^r inneres (Sel6ft oI§ oon

leud^tenbcm SSefen burd^brungen, oon einem Sic^t er»

l&ettt, loeld^cm fogar ba^ l^eHfle (Sonnenlid^t nichts an»

l^aBcn fonnte. Oft ^a\) fie jroei (Sonnen, eine innere

nämlid^ unb eine au^en am ^immel, gioei SJionbe, rooöon

ber äufsere in feiner ©röfee bei allen ^^afen fic^ gleid^

6lie6, ber innere ftd^ immer mel^r unb me§r oerminbcrte.

S)iefc &abe §og i^ren Slnteil ah oon geroö^nlid^cn

Singen, a6er il^re trefflid^en (SItern loenbeten atteS auf

i§re SSilbung; oHe göfjigfeiten rourben an i^r Ie6enbig,

oHe StötigCeiten roirJfam, bcrgeftalt ba'^ fie allen äußeren

SSerl^ältniffen ju genügen roufete, unb inbem i§r |)erg,

i^r ®cift ganj oon überirbifd^en ©eftc^ten erfüttt mar,

bod^ il^r 2!^un unb ^anbeln immerfort bem ebelften
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«Sittlid^en gemä^ BlieB. 2Sic fte l^crontoud^S, üöerott

^tlfreii^, unauf^altfam in großen unb ücinen ©ienften,

wonbelte fte loic ein ©ngel ®otte§ auf Srben, tnbcm

i^r geiftige§ ©anje ftd^ jroor um bie SSeltfonne, aber

5 naä) bem üöerweltlid^cn in ftetig gune^menbcn Greifen

Bewegte.

2)ic ÜBerfüIIe biefeS ^^f^'*'^^^^ ^^''^^ einigermofeen

baburd^ gemilbert, bofe e§ ouc^ in i^x ^u tagen unb §u

nad^tcn fd^ien, ba fie benn, 6ei gebäm^jftem inneren Sid^t,

10 öufeerc ^flid^ten auf ba§> treufte ju erfüllen ftreBte, bei

frifd^ aufleud^tenbem ^nnem fid^ ber feligften 9?ul^e

l^tngab. ^a fte railt bemerft l^aben, ba^ eine 2lrt von

Sßolfen fte von 3ßit ^u 3ctt umfc^roebtcn unb i^r ben

StnblidE ber ^immlifd^en ©enoffen auf eine Zeitlang um*
15 bämmertcn, eine @pod§e, bie fte ftetS gu SBol^l unb greube

i^rer Umgebungen §u benu^en mu^te.

(So lange fte bie llnfd^aitungen gel^eim l^ielt, gel^örte

oiel bagu, fte gu ertragen; xoa§> fte baoon offenbarte,

mürbe nid^t anerfannt ober mifebeutet; fie liefe e§ bal^er

20 in i§rem langen üehtn nod^ aufeen al§ ^anfl^eit gelten,

unb fo fprid^t man in ber gamilie nod^ immer baoon;

äule^t ober l^at il^r bo§ gute (Blüd ben 9Jlann gugefü^rt,

ben i^r bei un§ fel^t, al§ Slrjt, ajlat^ematifer unb Slftronom

gleid^ fd^äpar, burd^au§ ein ebler 9Jienfc§/ ber fid^ jebod^

25 erft eigentli^ au§ ?ieugierbe ju il^r l^eranfanb. 2CI§ fie

aber SSertrauen gegen i§n geiöann, i^m noc^ unb nad^

il^re 3"ftänbe befc^rieben, ba^ ©egenitjörtige an§ 3Ser=

gangene angefd^Ioffen unb in bie ©rcigniffe einen Qu'

fommenl^ang gebracht ^atte, waxb er fo oon ber @rfc^ei=

30 nung eingenommen, ba^ er fic§ nid^t mel^r oon ü)x trennen

fonnte, fonbern 5tag für Xüq ftetS tiefer in ba^ ©el^eim»

ni& einzubringen txaä)tete.

^m 5lnfange, roie er nid^t unbeutlid^ 5u oerftel^en

gab, l^ielt er eS für ^äuf^ung; benn fie leugnete
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nid^t, bafe oon ber crften iS'ugenb an fie ftc^ um blc

©tcrn» unb §immel§!unbc fleißig 6e!üminert l^nbe, ba^

fie borin tool^l unterrid^tet loorben unb feine ©elegen«

l^eit oerföumt, fid^ burd^ 9)?afdeinen unb 93ürfjcr bcn

SSeltbou immer me^r ^u oerfinnlid^en. !55eg^aI6 er fic^ 6

benn nid^t ouSreben liefe, eä fei eingelernt; bie ^irfung

einer in l^ol^em ©rob geregelten ©inbilbungSfraft, ber

©inftufe be8 ©ebäd^tniffeS fei §u oermuten, eine Wü=
mirfung ber UrteilSfraft, BefonberS aber eineS oerftetften

©alculS. 10

®r ift ein 2)lat]^ematifer unb olfo l^ortnödEig, ein

l^cHer ®eift unb olfo unglöubig; er meierte fid^ lönge,

bemerkte jebod^, rooS fie ongob, genau, fud^te ber tS^oIge

oerfd^iebener ^a^xz beiguJommen, l^ielt fid^ befonberS an

bie neuften, mit bem gegenfeitigen ©tanbe ber |)immelg= is

lid^ter Übereintreffenben Slngaben unb rief enblid^ au8:

„ytnn roarum foUte ®ott unb bie 5latur nid^t oud^ eine

lebenbige SlrmiHarf^l^äre, ein geiftigeS SfJäbermerf er=

fd^affen unb einrid^ten, ha^ e§, roie jo bie Ul^ren un8

täglit^ unb ftünblid^ leiften, bem ®ang ber ©eftime oon 20

felbft auf eigne Söeife §u folgen im ftanbe märe?''

^ier ober mögen mir nidfjt meiter §u gelten; benn

ba^ Ungloublid^e oerliert feinen SSert, menn mon e8

nö^er im einjelnen befd^auen roitt. ®od^ foge" loi^ fo

oiel. dasjenige, mo§ jur ©runbloge ber anjufteüenben 25

SBered^nungen biente, mar foIgenbeS: ^^r, ber (Seherin,

erfd^ien unfere ®onne in ber SSifion um oieleS üeiner,

olS fie fold^e bei Xoge erblicEte; oud^ gob eine unge=

roö^nlid^e «Stellung biefeg l^ö^eren ^immelSlid^teS im

SLicrfreife Slnlofe §u Folgerungen. 30

S)agegen entftonben ^'oeifel unb Errungen, meil bie

©(^ouenbc ein unb ba§> onbere ®eftirn onbeutete, ol§

gleid^foUg in bem ^o^ifi^ erfd^einenb, oon benen man ober

am ^immel nid^tg gemofjr merben fonnte. (S§ mochten
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bie bantölS nod^ unentbecften üetnen Planeten fein.

®entt ou§ Qnbern Stugaöen liefe ftd^ fd^Iiefeen, bofe fte,

längft über bie 35al§n be§ 3)kr§ ^inou§, ber SBal^n be§

^itpiter fid^ nähere. Dffenöor l^atte fie eine 3eitlQ«9

5 biefen ^loneten, e§ roäre fd^tüer gu fogen in «lelc^er

(Entfernung, mit ©taunen in feiner ungel^euren ^err»

lic^feit 6etrad§tet unb bo§ ®;piel feiner SJfonbe um il^n

l^cr gefd^aut, ^ernad^ oöer i!§n auf bit rounberfeltfomfte

2Beife al§ oBnel^menben 9)Zonb gefe^en, ixnb gmar um-
10 geroenbet, loie un§ ber mad^fenbe SJJonb erfd^eint. T)ax*

au§ raurbe gefd^Ioffen, ba^ fte il§n oon ber (Seite fel^e

unb mir!Iid§ im Segriff fei, ü5er beffen Sol^n l§inau§»

jufc^reiten unb in bem unenblic^en fftaum bem «Saturn

entgegen gu ftreöen. 5)ort^in folgt i^r !eine @in6il«

15 bung§fraft; oöer mir l^offen, ba^ eine fold^e ©ntelec^ie

fid§ nid§t gnns au§> unferm ©onnenfgftem entfernen, fon«

bern, wenn fie an bie ©renge beSfelöen gelangt ift, fid)

raieber gurüdEfel^nen loerbe, um 5U fünften unfrer Uren!el

in ba^ irbifd^e Seöen unb 2So|ltun mieber einäuioirJen.

20 ^'«ÖEm njir nun biefe ötl^erif d^e ®id§tung, SSer^eil^ung

l^offenb, l^iemit öefc^Iiefeen, menben mir un§ mieber gu

jenem terreftrifd^en SD'lörd^en, mooon mir o6cn eine oor»

üöergcl^enbe Slnbeutung gegeöen.

SJtonton ^aüe mit bem größten Stnfd^ein oon ®l§r=

25 lid^feit angegeöen: jene munberöare ^erfon, meldte mit

i^ren ©efü^Ien ben Unterfc^ieb ber irbifd^en ©toffe fo

mo|l gu 6e§eid§nen miffe, fei fd^on mit btn erften 2San=

berem in bie roeite gerne gebogen, roeld^e^ jeboc^ bem auf=

merffamen 2Jienfc§en!enner burcf)au§ l^ötte foüen unraal^r*

30 fd^einlid^ bünfen. "Denn mic motttc SJlontan unb feine§=

gleid^en eine fo bereite SSünfc^elrute oon ber ®eite gelaffen

l^aöen? %ud) warb !ur§ nad^ feiner 5l6reife burd§ |)in«

unb Sßiberreben unb fonberöare (Srjö^Iungen ber unteren

.f)au§6ebienten ^ierüöer ein S3erbai^t allmö^tid^ rege.



218 aSil^elm SncifterS SSanberjafjrc

^^llinc ttöttilid^ unb figbie l^atten eine '^x'ütz mitgc»

örad^t, unter bem SBorioanb, e3 fei eine !55ienerin, rooäu

fie fic^ ober gor nid^t ju fd^idfen fd^ien; loie fie benu

Quc^ 6eim 2ln= unb StuSfleiben ber |)ertinnen niemals

geforbert rourbe. ^^xt einfache Xxaä^t fleibetc ben ber= &

öen Jool^IgeBauten S^ör^er gav fc^idCIid^, beutete aber, fo

löie bie ganje ^^erfon, auf etioag Sänblic^eS. ^§r 93e=

tragen, ofjne rot) ju fein, geigte feine gefeüige SBilbung,

lüoöon bie ffammermäbc^en immer bie ^arifatur bar»

gufteßen :pf[egen. SCudf) fanb fie gar öalb unter ber lo

2)ienerfdf)aft i^ren ^la^; fie gefeilte fid^ ju ben ©orten»

unb gelbgenoffcn, ergriff bm ©paten unb orBeitete für

äroei bis brei. '^a^m fie ben ^ied^en, fo flog er auf ha^

gefd^idftefte über ba^ aufgeroü^lte ©rbreid^, unb bie

raeitefte f^Iäc^e gli(^ einem rooPgeeöneten 95eete. übri= is

gen§ l^ielt fie fid^ ftiH unb gemann gar 6olb bie aßgc*

meine ®unft. ®ie erjä^Iten fidf; oon il^r, man l^abe fie oft

ba§> SSerfjeug nieberlegen unb querfelbein über ®tocf unb

(Stein fpringen fe§en, auf eine oerfterfte Ouelle gu, roo

fie i^ren 2)urft gelöfd^t. liefen ©ebrauc^ l^abe fie täglit^ 20

roieber^olt, inbem fie oon irgenb einem fünfte au^, mo

fie geftanben, immer ein ober ba§> onbere rein auSfiiefeenbe

SBaffer 5U finben gemußt, menn fie beffen beburfte.

Unb fo mar benn bod^ für äJlontanS 2(ngeben ein

3eugni§ gurücfgeblieben, ber mal^rfc^einlid^, um löftige 25

SBerfud^e unb unjulänglic^eS probieren gu oermeiben,

bie ®egenmart einer fo merfroürbigen ^erfon oor feinen

eblen SSirten, meldte fonft roo^I ein foId^eS Qutxamn
oerbient Ijötten, gu oerl^cimlid^en bef(^Iofe. 2Bir aber

mottten, maS un§ httanxit geioorben, auc^ unooUftönbig 30

ttJie e§ oorliegt, mitgeteilt l^aben, um forfd^enbe SJiänner

auf öl^nlid^e gätte, bie fid^ oieEeid^t öfter, al§ mon glaubt,

burd^ irgenb eine Stnbeutnng ^eroortun, freunblic^ auf=

merffom ju mad^en.
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<Bt(i)^e^ntz^ Kapitel

®cr 5lmttnonn jcneS ®tfjIoffe§, bo§ ratr not^ oor

furjem burd^ unfre Sßonberer öcleöt gefci^etv oon S'lQtur

tätig unb geraanbt, ben SSortcil feiner |)errfc^aft unb

feinen eignen immer oor Singen l^aBenb, fo^ nunmel^r

5 oergnügt, 9?ed§nnngen nnb 35crid^te auszufertigen, n)o=

burd^ er Uq feinem SSe^irf mä^renb ber Stnroefenl^eit

jener ®äfte zugegangenen großen SSorteile mit einiger

(Sel6ftgefäßigfeit oorgutragen unb auSeinanberäufe^en ftd^

öemnl^te. SlEein biefeS mar nod^ feiner eigenen Ü6er=

10 geugung nur ba^ geringfte; er ]§atte öemer!t, xoa^ für

grofee 2Sir!ungen von tätigen, gefd^itften, freifinnigen unb

fül^ncn aJlenfd^en ausgeben. !5)ie einen i^atten 2l6fc^ieb

genommen, über ba^ SJfeer ju fe^en, bie anberu, um
auf bem feften Sanbe il^r Unternommen gu finben; mm

15 roarb er nod^ ein britte§ ]§eimlic^e§ 95er]§ä(tni§ geioal^r,

roooon er olfoBalb 9^u^en §u zielten ben ©ntfd^Iufe fafete.

35eim Stbfc^ieb geigte fid^, xoa§> man l^ötte oorau§=

fagen unb miffen fönnen, ba^ oon ben jungen rüftigen

SDIännern fid^ gar mond^er mit ben l^übfd^en ßinbern be§

20 ®orf§ unb ber ®egenb meljr ober weniger öefrcunbet

l^otte. 5^ur einige bemiefen Tlut genug, al§ Oboarb

mit ben (Seinigen aöging, fid^ al§> entfc^ieben 33Iei6enbe

5U erflören; oon SenarboS StuSmanberern roor feiner ge=

blieben, ober oon biefen le^tern beteuerten oerfd^iebene,

25 in furger Qzit gurürffe^ren unb ftd^ anfiebetn ju rooHen,

roenn man i§nen einigermaßen ein l^inreid^enbeS Slu§=

fommen unb «Sid^erl^eit für bie ^w'^wttft gemäl^ren fb'nne.

®er 2(mtmann, meld^er bie fämtlid^e ^erfönlid^feit

unb bie ^äu§Iid^en Umftänbe feiner i^m untergebenen

30 fleinen SSölferfd^aft gan§ genau fannte, ladete l^eimlid^

als ein magrer ©goift über ba& ©reigniS, ba^ mon fo

große STnftalten unb Slufmanb machte, um über btm SJieer
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unb im aWittellanbe ftd^ frei unb tätig gu eriocifen, unb

bod^ bnDei i^m, ber auf feiner .f)ufe ganj rul^ig gefeffen,

gerabe bie größten SSorteile gu |)Qug unb ^of bringe

unb i^m Gelegenheit geöe, einige ber SSoräüglid^ften ju«

rücfgui^Qlten unb ßei ftd§ gu oerfommeln. «Seine (äe= b

banfen, auSgeujeitet burd^ bie Öicgenroart, fonben nic^tg

natürlid^er, al§> baf? Siöeralität, too^l angeroenbet, gar

löölic^e nü^Iidfje ^^olgen l^aöe. @r fafete fogleidf; ben (Snt=

frf)Iufe, in feinem fleinen SBe^irf etion§ 3l^nIic§eS ju unter=

nehmen. ©lücflid^erineife waren loo^I^aöenbe (Sinioo^ner lo

bieSmoI gleid^fam genötigt, i^re Stöc^ter ben oUsufrü^en

©otten gefe^möfeig gu überlaffen. CDer 3(mtmann madfjte

il^nen einen folrfjen öürgerlidfjen Unfall oI§ ein &lüd hz=

greiflid^, unb bo e§ mirflid^ ein &IM roor, ha^ gerabe

bie in biefem ©inne örauc^fiarflen ^anbinerfer ha^ Sog 15

getroffen l^atte, fo l^ielt e§ nidjt fd^ioer, bie Einleitung

5U einer 3DlööeIfabrif ju machen, h'xt ol^ne meitläufigen

SfJaum unb ol^ne grofee Umftänbe nur ©efd^idlirfjfeit unb

l^inreid^enbeS SJlatcrial oerlongt. ^o§ le^te oerfprad^ ber

Slmtmonn; grouen, JRaum unb S3erlag gaöen bie 93enjo]^= 20

ner, unb ©efrf)ttfli(^!eit 6rac^ten hh (Sinroanbernben mit.

S)a8 otteS l^atte ber geioanbte ©efc^äftSmann fd^on

im ftiHen, 6ei Slnroefenl^eit unb im Stumult ber SJJenge,

gar mol^I üöerbod^t unb konnte ba^er, fobalb e§ um i^n

rul^ig loarb, gleirfj §um 3Serfe fd^reiten. 26

fRul^e, aöer freili(^ eine 2trt Stotenru^e, mar nad^

SSerlauf biefer glut ü6er bie ©trogen beS Drt§, u6er

ben |)of beS @dfjIoffe§ gekommen, al§ unfern red^nenbcn

unb Bered^nenben ©efc^öftSmonn ein ^ereinfprengenber

9Jeiter aufrief unb auS feiner ruhigen gaffung örac^te. 30

2)e§ ^ferbeS |)uf flo^jpte freilid^ nidljt, c§ mar nid^t 6e=

fd^Iagen, aber ber 9fleiter, ber oon ber CDecEe l^era&fprang

— er ritt ol^ne ©ottel unb ©teigöüget, axi^) Bönbigte er

bo§ ^ferb nur burd^ eine SCrenfe — er rief lout unb un«
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gebulbig nod^ 5en SSerool^nern, nac^ ben Soften unb loor

leibenfc^oftlid^ oertounbert, oHe^ fo ftiU unb tot 511 ftnben.

S)er SlmtSbicner raupte nic^t, jdq§ er oit§ bem Sin*

fömmling mad^en foEte; ouf einen entftanbenen 2Sort=

5 jt)e{^fet tarn ber 3tmtmann jeI6ft l^eroor unb ron^tt Qud^

lüeiter nichts gu fagen, qI§ bafe oHe^ loeggejogen fei.
—

„Sßo^in?" wax bh rofd^e f^-rage be§ jungen leöenbigen

2tn!ömmlingg. — SJiit ©eloffenl^eit Be5ei(^nete ber 2lmt=

mann ben 2Beg SenorboS unb DboarbS, aud) eine§ britten

10 problemotif(^ett Tlanm^, ben fie teil§ SBill^elm, teilg

3JJeifter genannt l^ötten. ®iefer l^oöc fic^ ouf bem einige

'SReihn entfernten i^ln'i'it eingefd^ifft; er fol^re ^inah, erft

feinen ®o!§n §u Befud^en unb olSbonn ein mid^tige^ ©e=

fd^äft lüeiter ^u öerfolgen.

15 ®d^on l§atte ber Jüngling fid^ roieber auf§ ^ferb

gefd^ioungen unb Kenntnis genommen oon bem näd§ften

SSege jum ^tuffe |in, al§ er fd^on mieber gum Stör l§in=

ouSfturgte unb fo eilig baoon flog, ba'ii bem SCmtmonn,

ber oben au§> feinen f^enftem nadE)fd^aute, faum ein ocr«

20 f[iegenber ©tauö on^ubeuten fd^ien, ba^ ber oermirrte

^Reiter ben redeten SSeg genommen ^abe.

9lur eben roor ber le^te ®tau6 in ber f^emc oer=

flogen, unb unfer Slmtmann loollte fid^ roieber gu feinem

©efcfjäft nieberfe^en, aU §um oberen ®df;Iofetor ein f^ufe^

25 böte l^ereingefprungen fam unb ebenfoHS nod^ ber ®efell=

fd^oft fragte, ber nod^ etioaS 9locfjträgIid§e§ %u überbringen

er eilig abgefenbet morben. (Sr l^atte für fie ein größeres

Sßaht, baneben aber and) einen einzelnen Srief, abrefftert

an 2BiI§eIm genonnt SJJeifter, ber bem Überbringer oon

30 einem jungen grauenjimmer befonberS auf bie ®eele ge=

bunben unb beffen balbige iöeftellung eifrigft eingefd^örft

roorben mar. Seibcr fonnte audj biefem !ein anberer

SSefd^eib raerben, al§ ba^ er ba^ 9^eft leer finbe unb
ba^er feinen 2Seg eiligft fortfe^en muffe, loo er fie ent«
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lüeber fömtlid^ otiäutreffen ober eine joeitere Stniueifung

ju finben l)of\tn bürfte.

S)en 33rief ober feI6[t, ben njir unter ben oielen iinS

Qnocrtrauten papieren gleid^faHS oorgefunben, bürfen

wir, aU pd^ft öebeutenb, nid^t jurürf^olten. ®r loar &

oon ^erfilicn, einem fo lüunberbnren alg lieOenSiourbigen

^^rauenäimmer, ujeld^eS in unfern SJlitteilungen nur feiten

erfcfjcint, o6er 6ei jebegmQligem Stuftreten gemife jeben

©eiftreid^en, gci«fwl)lenben unroiberftcl^Iid^ nngejogen ^at.

%uä) ift baS> ®dfji(ffal, ba^ fie Betrifft, rool^I boä fonber* lo

Borfte, boi& einem garten ®emütc loiberfa^ren fann.

©iebgel^nteö Kapitel

^erfilic an äöit^elm.

^ä} fafe benfenb unb müfete nic^t ju fogen, roaS id^

bockte. (Sin benfenbeS 9^i(^tbenfen manbelt mic^ aöer

mand^mal an; e8 ift eine Slrt oon empfunbener ®Ieirf)»

gültigfeit, ©in ^ferb f^rengt in ben ^of unb roerft mic^ ib

ou§ meiner SfJul^e, bie Xüx^ fpringt auf, unb t^eliy tritt

l^erein im jugenblirfjften ©lanje roie ein üeiner 2(6gott.

@r eilt auf mirf) gu, roiH mi(^ umormen, id^ loeife i^n

gurürf; er fd^eint gleid^gültig, Bleibt in einiger ©ntfer»

nung, unb in ungetrübter ^eiterfeit ijreift er mir ba^ 20

^ferb on, ba^ i^n l^ergetragen, erjä^lt oon feinen

Übungen, oon feinen greubcn umftänblic^ unb oertrau«

lid^. SDie Erinnerung an öltere ©efc^id^ten Bringt un8

ouf ba^ ^rad^t!äftd^en; er loei^, bofe id^'S l^abe, unb

oerlangt e& gu fe^en; id^ gebe nad^, c§ loor unmögli(^ 25

ju oerfagen. @r betrad^tet'S, er§ä^It umftönblid^, mie er

e§ entbeift, id^ oerioirre mid^ unb oerrate, ba^ id^ ben

©d^lüffel befi^e. 9^un fteigt feine 9leugier auf§ i^öd^fte,

audf) ben miU er feigen, nur oon ferne. S)ringenber unb
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lieöenSnjörbtgcT Bitten fonnte man ntcmonb feigen; er hitUt

wie öetenb, fnieet unb 6ittct mit fo feurigen l^olben STugen,

mit fo füfeen fd^meic^elnben SSorten, unb fo mor id) roieber

üerfül^rt. ^c^ ä^igte ha^ SSunbergel^eimniS con mcitem,

6 aöer fc^nett fofete er meine ^anb unb entriß il§n unb

fprang mutroillig gur (Seite um einen STift^ l^ernm.

„^^ l§a6e nic^td oom ^öftc^cn nod§ com ©d^Iüffel!"

rief er ou§; „bein |)er§ roünfd^t' ii^ gu öffnen, bofe eg

fic^ mir ouftöte, mir entgegenkäme, mid^ an fid^ brüdfte,

10 mir oergönnte, eS an meine 33ruft gu brütfen." (Sr mar
unenbli(^ fd^ön unb Iie6en§ioürbig, unb mie id^ auf i^n

guge^en moHte, fc§o6 er bo§ ^äftd^en ouf b^m Xi\^

immer üor fid^ l^in; fd^on ftolE ber ©c^lüffel brinnen; er

bro^te umjubrel^en unb breite roirflid^. S)a§ ©c^Iüffel»

15 d§en roor oögeörod^en, bie äußere |)älfte fiel ouf ben Stifc^.

^d^ mar oerroirrter, aU mon fein fonn unb fein

foHte. @r öenii^t meine Unoufmerffomfeit, löfet bo§

Äöftd^en ftel^cn, fö^rt ouf mid^ Io§ unb fofet mid^ in bi^

2lrme. ^d^ rang oergeöenS, feine 5tugen nö^erten fid^

20 ben meinigen, unb e§ ift rooS (Sd^öneS, fein eigene^ 33ilb

im licbenben Singe gu erblidfen. ^d^ fol^'S jum erften

aJtol, olg er feinen SRunb leBl^oft ouf ben meinigen brüdCte.

^d^ miH'S nur gefte^en, iä) goB i^m feine ^üffe §urüdE,

e§ ift bod^ fe^r fd^ön, einen ©lücElid^en gu motten, ^ä)
25 ri^ mid^ lo§, bie Äluft, bie un§ trennt, erfd^ien mir nur

p beutlic^; ftott mic^ gu foffen, überfd^ritt id^ bog SJJofe,

id^ ftiefe i^n sürnenb meg; meine SSerroirrung goö mir
Wlnt unb Sßerftonb; ic^ bebrol^te, i^ fc^olt i§n, öefol^l

i^m, nie roieber oor mir ^u erfd^einen; er glaubte meinem
30 mol^rl^often SluSbrudE. „®ütV' fogte er, „fo reit' id^ in bie

SBelt, big ic^ nmfomme." @r morf fi^ auf fein ^ferb
unb fprengte nieg. ^oä) ^alb träumenb miß id§ bog ^öft=

ä)zn oeriüQ^ren, bie |)älfte beg ©d^luffelg log abgebrochen,

id^ befonb mic^ in boppelter unb breifod^er SSerlegenl^eit.
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O 9J?änncr, o SKenfd^en! SBcrbct i!^r bcnn niemals

bie SBernunft fortpflanjcn? max e8 nid^t on bem 33ater

genug, ber fo üiel Unl^eil onridjtete, Beburft' eS noc§

beö ©ol^nS, um unS unouflöSlid^ ju oerroirren?

S)iefe SSefenntntffc logen eine Zeitlang Bei mir, nun 5

tritt ein fonberfiorer Umftonb ein, bin ic^ melben mufe,

ber oöigeS oufHärt unb oerbüftert.

®in olter, bem Dtjeim fel^r roerter ®oIbfc^mieb unb

;3^uroelen^änbler trifft ein, geigt feltfomc ontiquorifd^e

©d^ö^e oor; id^ werbe oeranlöfit, bo§ ^öftd^en gu bringen, 10

er ßetrad^tet ben obgeBrod^enen ©d^Iüffel unb seigt, roaS>

man Bisher üBerfel^en l^atte, ba^ ber S5rud^ nic^t raul^,

fonbern glatt fei. ®urc^ 93erü^rung faffen bie Beiben

@nben einanber on, er gieljt ben (Sd^Iüffel ergänzt l^er=

ou§, fie finb magnetifc^ oerBunben, l^alten einonber feft, 10

ober fc^Iiefeen nur bem (Singeroei^ten. ®er SDIonn tritt

in einige Entfernung, ba§> ^äftd^en f^tingt auf, baS> er

gleich lüieber §ubrü(ft: on fold^e ©e^eimniffc fei nidjt

gut rül^ren, meinte er.

Steinen unerflörtic^en 3uftflnb oergegenroörtigen ©ie 20

fid^, ©Ott fei ®onf, geroife nid^t; benn mic mollte mon
oufeer!^aIB ber SSerioirrung bie S3ern)irrung er!ennen,

T)a8 Bebeutenbe ^öftd^en fte^t oor mir, ben ©c^Iüffel,

ber nid^t fc^liefet, I^qB' ic^ in ber ^onb; jjeneS roollt' ic^

gern uneröffnet loffen, menn biefer mir nur bie nöd^fte 25

^ufunft ouffd^löffe.

Um mid^ Befümmern (Sie fid§ eine 2BeiIe ja nid^t,

oBer mos id^ inftönbig Bitte, fle^e, bringenb empfehle:

forfc^en ®ie nod^ 5'eli$! id^ l^oBe üergebenS um^erge*

fonbt, um bie (S^iuren feineS SBegeS auf§uftnben. ^d^ 30

ttjeifj nid^t, oB id^ ben 2:og fegnen ober für^ten foll, ber

uns lüieber äufammenfü^rt.
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(Sn&lid^, enbltd§ jjcrtangt ber SSote feine Slöfertigung!

man ]§ot i^n lange genug l^ier oufgeljalten, er jott bic

SBanberer mit mistigen ©e^jefc^en ereilen, ^n biefer

©efettfc^aft mirb er ©ie jo auä) lüol^l finben, ober man
mirb t^n gured^t meifen. ^^ unterbeg merbe nid^t öe=

tul^igt jein.

Sld^tje^nte^ Kapitel

0lun gleitete ber ^o§n, Befc^ienen oon |ei^er a??it=

tagSfonne, ben glufe l^inab; gelinbe Süfte füllten ben

eriüörmten ^t^er, fanfte Ufer ju beiben ©eiten geiüäl^r«

ten einen äioar einfachen, boc^ bel^öglid^en Slnblitf. S!)o§

Äornfelb nö^erte fi(^ bem ©trorn, unb ein guter 33oben

trat fo nai) l^eran, ba'Q ein raufc§enbe§ 2Baffer, ouf

irgenb eine (SteHe ftc^ ^inmerfenb, ba§> lockere (Srbreic^

gemaltig angegriffen, fortgeriffen unb fteile 2lbl§önge von

bebeutenber |)ö§e ft(^ gebilbet ^tten.

(55anä oben, auf bem fd^roffften 9?anbe einer folc^en

(Steile, mo fonft ber 8ein|)fab mochte hergegangen fein,

fal^ ber greunb einen jungen 9J?ann ^erantraben, gut

gebaut, von Mftiger (SJeftoIt. ^aum aber mollte man
il^n fd^ärfer in§ Slugc faffen, aU ber bort ü6er§angenbe

SfJafen loSbrid^t unb jener Unglüdlid^e jäPingS, ^ferb

über, äJtann unter, in§ Söaffer ftür^t. |)ier mar nid^t

3cit 5U benfen, mie unb marum; bie ©d^iffer fuhren

pfeilfi^nett bem (Strubel gu unb ijatttn im SlugenblicE bie

fd^öne Seute gefaxt. (Sntfeelt fd^einenb lag ber l^olbc

Jüngling im (Schiffe, unb nadfj furjer Überlegung fuhren

bie gemanbten SJiönner einem ÄieSmeibic^t gu, ba^ fid^

mitten im glufe gebilbet ^atte. Sanben, ben Körper and

Ufer ^eben, au§äieljcn unb abtrocknen mar ein§. 9'Zod^

aber fein 3^'^^« ^^^ SebenS ju Bemerken, bie l^olbe

93Iume l^ingefenft in i^ren Slrmenl

OJoetöcS aeSerte. XX. 15
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SBin^elm griff focjleid^ nncf) bex gansettc, bic Slber

beä 2lrm8 ä" öffnen; ba^ 93Iut f^rang reic^tic^ ^eroor,

unb mit ber fc^Iängelnb anfpielenbcn SSette ocrmifc^t,

folgte e8 gefreifeltem ®trome nod^. 2)ag fiefien teerte

totcber; tmm f)attt ber lieBetJoHe SSunbarjt nur Qeit, bie 6

93inbe ju Oefeftigen, als ber i^üngling fid^ fc^on mutooH

auf feine güfee fteflte, SBil^elmen fd^arf anfa^ unb rief:

„^enn id) leben fott, fo fei eS mit bir!" 9J?it biefen

225orten fiel er bem erfennenben unb ernannten 9letter

um ben §al8 unb meinte 6itterlid^. ®o ftanben fte feft lo

umfd^lungen, mie ^aftor unb ^oHuj, 33riiber, bie fid^

Quf bem 2ßedfjfelraege oom OrfuS 5um fiic^t öegegnen.

Tlan hat i^n, fid^ ju öeruljigen. !J)ie mncEern 9)?än=

ncr I^Qtten fcfjon ein öequemeg Sager, l^olö fonnig l§nt6

fd^ottig, unter leidsten SSüfd^en unb ^w'^iöc" Bereitet; 15

l^ier log er nun auf ben oäterlid^en 9J?antcI fjingeftredft,

ber l^olbefte Jüngling; Braune Socfen, fdfjnetl getrodfnet,

roUten ficfj fi^on mieber ouf, er lödfjelte Beruhigt unb

fd^Iief ein. 3JJit ©efatten fal^ unfer greunb auf ii)n Ijer^

aö, inbem er i^n jubecEte. — //3Birft bu boä) immer auf§ 20

neue l^eroorgeöra^t, l^errlidfj (Sfienbilb ®otte§!" rief er

oug, „unb roirft fogleid^ mieber 6efc^äbigt, oerle^t oon

innen ober oon aufeen." — S)er SJJantel fiel üljer i^n

l^er, eine gemöfeigte ©onnenglut burd^roörmte bie ^lieber

fanft unb innigft, feine SSangen röteten fidfj gefunb, er 25

fd^ien fd^on oöHig mieber l^ergefteHt.

®ie tötigen SDlönner, einer guten geglüdften ^anb=

lung unb be3 ju erroartenben reic^lid^en So^ng §um oor»

ou§ fid^ erfreuenb, Ratten auf bem ^eifeen ÄieS bie Kleiber

beS Jünglings fd^on fo gut aU getrodfnet, um i^n Beim so

(Srroad^en fogleid^ mieber in b^n gefeKig anftönbigften

3uftonb ju oerfe{jen.
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graeiteB 95uci^ (goxtfe^uttg)

©cltc 14, S^iU 9. SBic ®ün^er Bemerlt f\at, ft^toeötc

bcm 25t^ter l^ier ein ®ar!op§ag au§ bem 2Rufeo «jjio.eie*

mentino in 9lom cor, auf nicld^em ber Äampf Sld^iHg unb

ber ©riechen mit ben Uma^omn bargefteUt ift.

®. 14, Q. 26. ©liebexbeäug : SScrpltniS ber ©lieber

ju einonber (<Sonber§).

15, 7. ftationör= ftittefte^enb ; toirb burd^ bog folgenbe

erHärt.

16, 8. S)o§ SlünftlerUeb „3u erfinben, ju 6efd§I{efeen'='

^atte ©oet^e fd^on im ©egember 1816 auf «Sc^aboroS SSunfi^

für ein geft be§ 93erliner S^ünftleruereinS gebid^tet.

17, 27. ©oet^e l^eBt l^ier fe^r nad^brütllit^ h'n Tli'ß*

ftönbc be§ 'Sül^nenmefenS l^eroor, bie fid^ noturgemäfe ent*

mirfeln mußten, nad^bem ba& X^eater fid^ au§ einer feft=

liefen 33cranftaltung bei befonberen ©elcgen^eiten in neuerer

^cit immer mel^r ju einer 2Berftag§äerftreuung entioicEelt

5atte. SCud^ ift boran gu erinnern, meldte peinlid^e ßrfo^*

rungen ©oet^e in ben legten i^a^ren feiner 3:fjeaterleitung

burd^mad^en mufete, bis er fid^ 1817 jum 3fiiidEtritt ge*

nötigt fo^.

22, 26. aSSic im ämeiten Steil beS „Souff', fo ergreift

©oeti^e aud^ i^ier bie ©elegen^eit, ben SBiberftreit ber geolos

gifd^en ge^rmeinungen, ber feinen @eift fo fe^r bef^äftigte,

mit ber be^aglid^en ©efpräd^igfeit be§ SllterS in feine SDar*

ftettung ^ineinäusiefjen. 2tud^ i^ier läfet er ^inburi^bliclcn, ba^

er felber ein ©egner beS SBulfaniämuS mar. Stufeerbem

Seigt fic^ ^ier beutlid^, ba^ ©oet^e ju ben crften geprte,

bie eine Sigselt annal^men.

25, 27. 2)iefe3 für ©oet^eS SRatur» unb SScttbetrad^tung



230 Stnmerfuttöen

fcf)r (^araftcrlfttfri^e ©Ictd^nt^ le^rt mc^ntialö in feinen

©rfjriften niieber; fo Tjctfet c8 in bcr gnrbcnIcOre (!t!ibafti=

fdjer Steil § 739), baä SeDen ber 9?atnv 6eftcfjc in einer 3Ser=

cinignng beg ©nt^roeitcn ober (Sntäiociunö bcS SSereinigten,

bicS fei bn§ (Sin» unb StuSotmcn ber SBcIf, in ber mir leben,

lucfien unb finb. «Bgl. aud} 93b. 5, ®. 313, 28 unb SSb. 35,

©. 320, 16.

27, 5. Siont beutet ®oetfje im folgcnben barauf fjin,

bflfe wir über bo§ „bebeutenbe ©rcigniö^' nod) „gcnußforn

untcrrid^tet'' werben fottcn, bod) !ommt er nic^t mefjr barauf

äurü(f; c§ ergibt fidj jebodO uuäracifelfjaft au§ bem 3"f'J"i=

menfjang, ba^ asiltjelm firf) al§ Chirurg einem uerunglücftcn

aSergmnnn fjilfreid^ ermeifen foütc.

27, 20. ;^n «ßlautug' Suftfpiel „Slmp^itruo"', boS öon

aJioUiire, Silcift unb anberen neueren ©ic^tern nad^gcarjmt

njurbe, erftefjt bem Stitelfjelbcn, ber feine ©attin Stifmenc

järtlid) liebt, ein SRebenbufjIer in ber ^crfon QupiterS,

ber 2llfmene baburrfj ju täufdjen mei^, ba^ er bie GJeftoIt

i;^re§ re^tmö^igen ©cmol^lS annimmt.

31, 8. S5a§felbe ®Ieid)ni§ fjotte ©oet^e fd^on in bem

Sluffa^ „^unft unb Stitertum am dl^cin, Tlain unb ^cdax''

(93b. 29, <B. 301) auf bie aamäfjlit^e (gntftefjung ber Soifferce*

fd^en (Sammlung angeraenbet.

33, 3 ff. S)ie ©efi^id^te oom ertrun!enen Shtaben ent«

plt offenbar mand^e (Erinnerungen an (yoctfjeS ^ranffurter

Slinberäeit; eö märe fefjr roofjl bcnfbar, ba^ fjier SDIateria*

lien au§ bem urfprünglid^en (Sntmurf ber Scfjrja^re oer*

luenbet finb, mo \a ©oetfje bie ganje (SJefdjid^te ber Knaben»

unb 3füngling§jafjre SBilfjelmg auSfüfjrlic^ gefdjilbert fjotte;

ugl. 93b. 17, ®. XI. Sluc^ ift baran ju erinnern, ba^ (iJoetfje

ein ö^nlidjcg erfdjüttembeS (Sreigniä, mobci oier Änaben
ertranfen, mäOrcnb feines SlufentfjaltS ju (5m§ 1774 erlebte;

ogl. an ©üpfjie n. 8a Dtod^e, 31. ;^uli 1774.

43, 8. SDiefe ®df|ilberung üon 2BilOelm§ 95ater ift oöaig

oerfdjieben non berjenigen, bie (Moetfje in ben Sefjriafjrcn

gegeben Ijatte. SDlerlmürbig ift e§, roie ©oetfjc Ijier bem
9Sater S2Bil^elm§ fein eigene^ ^ntereffe für bie 93lattem»
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tmpfung uttteticgt. 9?öl- „S)id^tung unb SSarjrrjeif' 95&. 22,

®. 39
f. ©efpröd^c mit edernmnn (SSogcI), 19. gfeöruar 1831.

drittes SBud^

50, 26. D6 öer ®a^: übi homines sunt, ibi modi sunt,

oon ©oetfje feI6ft formuliert ober au§ einem alten ©d^rift«

fteUer übernommen mürbe, nermag i<^ niä)t angugeöen.

52, 31. S5ic ^inber (£nn!S, (Snoüter, ein fanoonitifd^er

(Stamm, merbcn 5. SRof. 9, 2 oI§ „ein grofe ^ot^ SSotF 6e=>

äeid^net.

54, 3. S)en 9f?amen ©t. efjriftop^ füf)tt ber Snfttröger

nod^ bem ^eiligen, ber nad^ ber Segenbe bo0 (SOriftuSünb

hüxä) einen glufe trug unb ber al§ Sfiefe aögebilbet mirb.

Sll§ ein fold^cr Saftträger im ©eBirge foffte aud^ SSilfjelm

^eH in bem uon ©oet^e mö^renb feiner (Sd^roeiäerreife 1797

geplanten @po§ ouftreten. SBgl, 93b. 30, ©. 142.

54, 16. SSgl. bie Sfnmertung p 90, 11.

55, 11. S5er 9lotmanteI: eine Slnfpielung auf ba§ aJlär«

cfjen ,,(Stumme Siebe'' oon 9Jiufäu§, ber ju ©oetfjeS älteften

SBeimarcr 35e!anntcn geprte. ©ort mirb erjäl^It, mie

granä non SSremen in einem alten (2d)Ioö üöernoi^tet, in

roelt^em ein 93arbier in rotem 9JJonteI al§ ßJefpenft um=
gefjt; er barf nid^t fprcd^en unb fann nur baburd^ erlöft

werben, ha^ er einem anberen alle $aorc glott oBfd^iert unb

ba^ biefcr anbere alsbann unaufgeforbert biefcI6e ^ßro^ebur

an itjm nomimmt. gran^ oon 93remen erfüllt biefc Sc«

bingung unb mad^t baburd^ fein ®Iüdf.

55, 19. „©a§ SBanb.'' Sine ©rüärung biefe0 2tu§bruc!§

(ogl. 171, 15 unb 31) fefjlt in ber enbgültigen S^affung be§

fftoman^; bagegen Reifet e§ in ber erften: „3Benn gmci ber

Unfrigen irgenbroo suföHig auf einanber treffen, fo oer*

fahren fie nad^ ©tanb unb SKeife, nad^ ^anbroerfS- unb

Slunftgebraud^ ober fonft nad^ irgenb einer (Sitte if)rcn ge*

mö^nlid^cn Sesügen gemäfe. 2)reie sufommentretenb merben

nud^ für eine Ginfjeit geißelten, njeld^e fid^ felbft regiert;

gefeilt fid^ aber ein SBiertcr ba^vi, fo roäfjlen 35reic foglei^
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boö SBanb. $)lefeS barf nun, eS tnööcn fid^ fo uiel äufommen«
flefeUcn als njoücn, immer nur eine neuöcroöfjlte ^crfon
fein, weil im ©rofjen loie im SBIeinen aWitregenten niet^fcl*

feitö nur j^inberlicf) finb/'

68, 6. ®ie ^ler befc^rieBene „plaftifc^c Sfnatomie"' ftommt
Qu8 Qftalien; ©oct^c fjotte eine ©ommlung folc^cr Stunft»

Präparate in glorcnj fennen ßclcrnt (oßl. ©djmalbc in ber

2)eutfc§en 2«ebiäinifcfjcn SBoc^enfc^rift 1896, «Rr. 47). eJoetfje

laß biefe 9lngelegen()ctt in ben legten Q;afjren feines SebenS

fe^r am fersen; er furf)tc aud^ bie Sefjörben bafür äu qc«

roinnen unb richtete beSfjalb om 4. ^ebruar 1832 ein (Sdjrei=

ben an ben ®efj. 9iat SBeutfj in Serltn, in mcldOcS nud) ein

ouSfüfjrlic^cr SBerid^t über bie in englonb jum ^roecf ber

SBcfdjnffung üon 8etrf)en »erübten iDIorbtaten eingefügt ift.

Slud^ bie Stünftler fud^te er für bie plaftifd^c Stnatomie ju

geminnen; in einem Srief an dlaud) oom 20. g^ebruar ia32

luunbert er fid^ felbcr barüber, ba'ß er fidfj l^ier „faft gum
erftenmal auf propnganbiftifd^em SSege finbe^'.

69, 1 bejic^t fid^ auf eine SJifion, öon meldtjer ber SßtO"

p^ct ^efcüel ^ap. 37 berid^tet; er fafj ein g^elb mit ^otcn=

gebeinen bebedft, biefe mürben erft mit Slbem, gleifi^ unb
$aut übcrjogen, unb bann niurbe i^nen ber göttlid^e SebcnS*

obem eingeblafen.

71, 17. ©turs = $:orfo.

71, 26. SSgl. bie ©d^tlberung im „SDiwan'' (S3b. 5, ®. 9), mic

bie ©lofjim bem ©rbenflofe ^anS Stbam ben ®ctft einbliefen.

79, 7. ©efjren: fcilförmige ©tüdte, bie beim 3wfdjneiben

auSfatten.

86 ff. g^ür bie auSfü^rlid^e ©d^ilberung ber .^auSinbuftrtc

ber ©ebirgSbemol^ner in CenarboS S:agebudf) fjat ©oet^e

fc^riftlid^c 5initteilungen feines g^reunbeS, beS in SBcimar

als Seitcr beS ^eidjeninftitutS angefteüten ©c^mciäer 5DlalcrS

^etnrid) ^ÜJcger benu^t. Stuf eine ©rläuterung von ©oetljeS

auSfüfjrlidjer (Sd)ilberung ber Sted^nif beS ©pinncnS unb

SBcbenS fott in bicfem Jlommentar uersid^tct merben, iumal

ba eine fold^e (Sdjilberung orjne eine retd^fjaltige Seigabe üon

Slbbilbungen bod) unuerftönblic^ bleiben mufe unb rao^l bie
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ttJenigften Scfer geneigt fein raerben, fid^ in biefc ®inge fo

grünblid^ ju oertiefen, wie baä ju einem oottfornmencn 5Bet^

ftänbniä nötig märe. SDIeger ^atte feine S5efd^rei6ung ber

fd^roeijcrifd^en S5aumn)ottinbuftrie butti^ 3ci^nungen ers

läutert.

90, 11. ®t. e^riftop^ ^Qt bic „löbliche Sl6fic^t'', firf)

wegen feinet lauten ©d^narc^enS n6fett§ ^u öegeben; ogl.

äu 54, 16. S)aburd^ exllärt fid^ auc^ ba§ folgenbc.

91, 21. ©tftrum: ba§> S^Iapperinftrument, bo8 beim

SuItuS ber ©öttin ^ft§ ücrnjenbet raurbe.

96, 8. 35ie njettoerörciteten gereimten ^falmen oon

SlmBrofiuS SoBmaffer, bie ben fronsöfifd^en ^ßfalmenmelobien

oon ©oubimel angepaßt moren, erfd^ienen juerft 1573.

99, 20. :^n ber erften 3ftebnftion (1821) l^iefe e§ oom
SSorbier: „tiefer 9Jlann ift ein trefflid^er SSunbarst.'^ SSenn

er bemgegenüber in ber enbgültigen ^^affung etroaS begro«

biert erfd^eint, fo gefd^a^ bie§, mie bereite 2)ün^er ans

gebeutet ^at, roeil SSil^elm fonft al§ le^teS 8eben§äiel fid^

einen SSeruf erroöl^It ptte, ben ber SBorbier im Jiebenamt

ouSübte. (S§ ift bie§ eine neue ^eftätigung be§ in ber

©inteitung über 2öil^elm§ d^irurgifd^en SSeruf ©efagten.

100, 24. ©oet^e betitelt bo§ 2)Mrd^en „2)ie neue aOlelu*

fine^' nad^ einer ^Tiije, oon meld^er eine oud^ in 2)eutfd^Ianb

frü^ oerbreitete frauäöfifd^e ®age erjä^It. (Sie mar oben

roie ein SBeib, unten mie ein g^ifd^ geftoltet, !onnte aber

aud^ menfdfjUc^e ©eftalt annehmen unb erroarb fo bid Siebe

be§ ebeln 9Jagmonb oon ^oitierä, ber aber einmol, als fie

fid^ im ^abe unbeobad^tet glaubte, i^re roa^re ©eftalt ent»

becfte. ©d^on 1812 erjä^Ite ©oetfje in „2)id^tung unb 2ßa§r*

^eit'' (SBb. 23, ®. 279 nebft 8lnmer!ung ®. 335), er '^ahe

bie§ ^ülärd^en in ber Saube gu ©efcnl^eim oorgetragen, bod§

teilte er e8 in biefem ^nfi^ntmen^ang nid^t mit, meil er

fürd^tetc, „ber länblid^en SSirflic^leit unb ©infatt burd^ mun«
beruhe ©picle ber ^^antafie ju fd^aben''.

a3ei ber erften JBcröffentlid^ung , im Xafd^enbud^ für

tarnen auf 1817, rourbc ba& ajiörd^en folgenbermafeen ein*

geleitet

;
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bcS jrocttcn SanbeS meiner 93c!enntnt[fc gcf^rod^en. Cctbcr

werbe irf) eS jc^o in feiner erften unfi^ulbißen g^reifjeit nirf)t

überliefern; eS ift lange nad^fjcr aufgefc^rieben roorbcn unb

beutet in feiner je^igen Slu&bilbung auf eine reifere ^eit,

al§ bic ift, mit ber mir unä bort bcfd^äftigten. ©o uiel

rcid^c ^in, um ben einfic^tigen ^örcr ooräubcreitcn. ©otttc

id) olfo gegenmärtig ieneS SKärd^en erjäOIen, fo mürbe id^

folgenbergeftalt anfangen:

„9Bir Ratten un§ eine§ Stbcnbg, eine OJefctlfd^aft junget

Scute, im Sßein^aufe oerfammelt, um ein fictneä ^^eft ju

feiern. 35amit c8 nun nidjt, mic mof)I öfters gefd^af), burd^

5Ufäaigc ©efpräd^e unb o^ngefä^ren SBibcrfprud^ geftört

mürbe, fo Rotten mir ouSgemac^t, ha% jeber bie feltfamfte

ßiebeSgefd^ld^te, bie i^m begegnet, crjäfjlcn unb bie ®efcH*

fd^aft baburd^ ergeben unb unterfjalten foHte. 35er @rfte,

bzix ba§ 8oS traf, ^atU fdi)on angefangen, feine ^Pflid^t ju

erfüllen, al& ein g^rember ^ereintrat, ben mir um fo mefjr be»

tradijteten, al§> unS feine ftörenbe ®egenroart unangenehm

fiel, ©r mar uon anfe^nlid^er ©tatur, breitfd^ultrig; fein

betragen geroanbt unb fidler, unb bei einiger 9?o^eit ge«

föttig. ©ein fd^marjeS S?rau§^aar gab i^m ein iugcnbüd^cg,

fein glattrafierter blauer S5art [ugl. Stnmcrfung ju Sb. 23,

©. 27, 13] ein männlid^eS STnfe^n. @r fc^te fid^ ju feiner

glafd^e an einen befonbern Stifd^; bodf) faum bemerlte er,

ba\i mir ju fd^meigen fortfufjren, fo trat er äu un§ fjeran

unb fogtc mit pflid^er (SJebärbe: SD'leinc Ferren, id^ bin fjier

l^erein al§ in eine SBirtgftubc getreten. ®ie finb aber, mic

id^ mer!e, in gefd^Ioffener ©efeüfcijaft üerfammelt, unb id^

trinfe lieber meine ^'lafd^c auf bem SSorfaal, aU bofe id^

®ie ftören moHte. — 2)iefe SInrebe beftad^ un§ fogleid^, unb

ber SSorfi^enbe, ber bie 3wftiwtnwn9 fd^on in unfern Slugen

gcicfcn fjatte, lub i^n ein, fid^ ju un§ ^n fe^en, unb menn
er unfere ©efd^idfjten angefjört, aud^ bie feinige mitäuteilen.

„2)er g^rcmbe ging biefcn SSorfc^Iag mit SJergnügcn ein,

unb olS nad^ einigen angenefjm uollbrad^ten ©tunben, gegen

^öiitternad^t, bic Steige nunmefjr on il^n fam, fo begann er
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feine ffteöe mit einer gemijlen gutrauIicOen S5efd)eibenrjeit,

bie 5u feinem üöxigen SBefen oonfommen paffenb mor.

„@§ ift mä)t äu leugnen, meine ^etncen, ba\i bie S3e«

geöenfjeiten unb SiebeSaßenteuer, beten ®ie fid^ rüfjmen, für

merfmürbig unb bebeutenb ju Indien finb; abev ©ic er»

louben mir ju fagen, ba\i iä) ein§ gu ergöi^len l^abe, meld^eS

bie biSfjerigen nieit übertrifft^' n. f. f. mie 100, 31 ff.

115, 30. ©gmalb ift im SBoIfäbud^ öom geprnten ©ieg«

frieb ber 5)?nme be§ QxvnQtöni^^, ber fii^ bem gelben beim

Sompf gegen einen Sfiiefen nü^lid^ erroeift.

122, 24. ®nöib Olöntgen (f 1807), ein berütjmter ^unft*

tifd^Ier in iJieunjieb.

130, 1. „25ie gefärjrlic^e SBette.'' Obgleid^ ©oetl^e biefc

©efc^id^te fd^on 1807, in einer Qeit ber beften ©rjöl^lungS»

taune, bütiert l^atte, erfd^icn fic erft 1829 in ber legten dte»

baüion be§ 9ioman§. ©igentümlirf) ift e§, bofe ber ©d^manl
l^ier üon ©t. ß^riftop^ er^älCjIt mirb; er mürbe fid^ in bem
SDiunbe be§ SBorbierS meit beffer au§ne!§men.

131, 16. 9?aufboIb ift ber S^ome eines ber „gemaltigen

©efetlen^' im ämeiten Steil be§ „g^auff'; bod^ liegt e§ l^icr

nö^er, an ben gleidfjnamigen |)elben in Qadjaxiää !omifd^em

©tubentenepoS „S)er 9tenommift^' 5u benfen; ogl. Sb. 23,

©. 29.

140, 5. g)ori!, ber ^elb oon ©temeS (f 1768) „©mpfinb*

famer fßeife burd^ g^ranfreid^ unb Italien'', mo am Slnfang

ein 93eräeid^ni§ ber oerfd^iebenen Slrten ber 9leifenben ge»

geben roirb.

140, 25. SBö^renb e§ nadfj biefer ©teile fd^einen foHte,

ba^ bie i^uben beSl^alb auggcfd^loffen merben, meil man
oon il^rer „bcroeglid^cn Sötigfeit'^' fcgiale 5Rad^teile für bie

Oefamtfjeit befürd^tet, mirb fpäter (161, 15 f.) für bie Slu§«

fd^liefeung nod^ ein anberer ©runb religiöfer ober eigentlid§

fulturcHer Statur oorgebrad^t.

142, 1. 35a§ leidet mifeäuoerfteljenbe SBort „^alten^' be*

beutet i^ier fo oiel mie „glauben''.

160, 4. ©oetfje ben!t fjier an bie ©d^ilberung be§ tiefften

^öUenabgrunbS am ©d^lufe uon ®ante§ Qf'^ferno, mo bi^
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SScrrätcr — u. o. ber oerratenc 93crtätcr Ußolino — bic^t

aufcinanbetöebrängt im @tfe licßcn.

162, 18. SDie ße^rmetfjobe bcS ^bU erinnert an btc

3JZetf)obe bc8 njed^felfcitigen Untcrridjt§, hie in ©nglonb uon
S3cII unb üon Sancnfter nuSöcölIbct roorbcn roor unb flc^

noci^ bcm g^riebcnäfrfjlufe oon 1814 aur^ über boS ^eftlanb

oerbreitetc; bod^ äeißtc fidfj immer mcfjr, bofe fic nid^t aI8

eine eigentlid^e SReform, fonbern nur nIS ein SRotbefjcIf bei

ariangel an geeigneten ScfjrEröften ju bctradjten fei.

163, 22. SBgt. @oetfje§ nOfättigeä Urteil über bic 2Wa»

ioritöt in ben ©^jrürfjen in «Jjrofo (93b. 39, ©. 76).

169, 10. S^ontignation: ^^fontmenfügung ber 33alfcn.

170/ 21. 93o(f§beuteIei : ein norf) nic^t fjinlänglic^ er^«

Härtet SBort, fjat in ber <Bpxaä)Q bei& 17. unb 18. ^^ofjrfjun»

bertS bie SSebeutung: ©c^lenbrian, oeralteteö ^erfommen.

173, 29. ©d^on oben (94, 1 f.) mar angebeutet, ba^

än)ifcf)en bem ©efdjirrfaffer unb einem ber aJiäbd^cn ein

8iebc§oerfjältni§ bcftonb; bie „oerftcrften ®Iütfmünfc^c'' finb

oermutlid^ Srautgefc^entc.

176, 3. S)er ^ommiS ber $;rie[ter ^onblung, ber ba&

@elb uon Q^rau ©ufanno einforbert, oerfä^rt mit „einer 6e»

fc^eibenen STnfid^t i^reS ^uftanbeS^', b. fj. mit angemeffener

SBerürffid^tigung i^rer jeroeiligen ^a^tungöfätjigfcit; ogl.

190, 13 ff.

183, 17. SSon bem SSifd^of uon Saobicea Reifet e§ in bet

Offenbarung ^ofjanniS 3, 16: „^c^ meife bcine Sßerfc, ba^

bu raeber falt nod^ marm bift. 2lc§, ba^ bu talt ober marm
märeft! Söeil bu aber lau bift'^' u. f. f.

203, 25. ©oet^e fprirfjt f)ier oon ber „barbarifd^en ^e»

bonterei^' ber bäuerli^en gefttrad^ten. JBicUcid^t benft er

babei an bic Xrad^t ber altenburgifd^en a3nuerinnen; jeben»

faHä geprte er nidi)t ju benen, bie alle SSoltötrad^ten fc^ön

unb erl^altenärocrt finben.

205, 20. SBgl. feboc^ 93b. 18, ®. 343.

206, 18. Sei bcn folgenben 2luSfüf)rungen über Sc^r»

meinungen, bie, oon cnergifd^cn aJtönnern auäge^cnb, fic^

lontagiöä über bic SD'lenßc oerbreiten, bod^te ©oetfje offen»
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Bar Ott feine eigcttcn ©rfal^ruttöCtt 6et 5er SSeläntpfung bcr

9len)tonfd)ett gorbcnt^coric; ngl. auä) bie 9löd^fd^rtft feineö

a3rtefe§ an (Sc^itter oom 5. Wlai 1798.

207, 23. ^l^nlid^e njunberborc ©igenfd^aften nite bic

5ßerfon, bie 30tontan jur ©ehe ge^t, Befi^t aud^ Ottilie in

ben „SGSafjIuerroanbtfd^aften^' («Bb. 21, ©. 245 f.).

214, 1, SBci ber feltfamen S^itfjtung uon 2)?aIoricn§ SSer*

pitnig sunt ©onncnfgftem , ju ber id^ roenigfteng feinen

flommentar ju geben njeife, i^oben oieHeit^t ©njebenBorgifd^e

Qfbeen eingerotrlt.

216, 18. SlrmiHorfppre: ein :^nftrument gur SSeran»

fd^aulid^ung ber Seraegungen ber J^immelSIörper.

217, 5. S)ie Ileinen «ßloneten ärotfd^en Tlax^ nnb ^u*

ptter. 3"crft unter i^nen raurbe bU SereS entbetft (1801);

im gonsen raaren gur ^^it ba^ (£rfd^einen§ ber ,,2Banber*

ja^rc^' üier Heine 5ßlaneten Befannt.

217, 15. (Snteled^ie: ber im ©inäeimcfen niirlenbe SSil*

bungStrieB, ein StuSbrutf ber Slriflotelift^en ^^ilofop^ie.

«Rod^trag gu ben „Se^rja^ren"' SSb. 18, ©. 330, 26 (Sfnm.

©. 422). ^crr OberBiBltot^elar «(Jrof. Dr. 8. müüex in ©trofe*

Burg l^atte bie QJüte, un§ barauf aufmerffam äu mad^en, ba'^

unter einem SSifariatSgrafcn ein fold^er @raf ju oerftel^en

ift, roeld^er einem ber Sieid^Suerrocfer (Vicarü imperii), bie

burd^ bie golbene aSutte für bie S^it ber Sriebigung be^

faiferlid^en Sti^ronS Beftimmt roaren, nämlid^ bem S^urfürften

tJon (Sad^fen ober bem Surfürften öon ber ^falj, fdne gräf«

lid^e SBürbe oerbanit. SBegen ber ©portein, bie mit ber

(Sri^eBung in ben ©rafenftanb oerBunbcn moren, mod^ten

bie lurfürftlid^en Äansleien oon bem 3fied^te, boS ii^nen

ttJö^renb be§ SSifariotg suftanb, einen fe^r ouSgieBigen ®e=

Braud^. ®aS aSort fte^t alfo in ironifdt)=fpöttifd^em ®inn

für einen nid^t gan^ ooHroertigen , mö^renb beö SSiIariat§

ernannten ©rofen; in 3:iroI Bejeidijnete mon, mie gleic^faüS

SDtüHer mitteilt, bic roäfjrenb be» 3flcidO§uifariat§ 1790 er«

nonnten ©rafcn alö Conti di Nonanta (bialeftifd^ für No-

vanta).
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